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A.   Einleitung 
 

Windenergieanlagen können in windhöffigen Regionen einen wesentlichen Beitrag für eine 

die Umwelt schonende, dezentrale Energieerzeugung darstellen, wobei „ihre Errichtung an 

dafür geeigneten Standorten [...] dem raumordnerischen Grundsatz der sparsamen und 

schonenden Inanspruchnahme der Naturgüter, der Luftreinhaltung sowie des Klimaschutzes“ 

(MKRO 1995, S. 665) entspricht. Nach Angaben des BWE standen am 31.12.2007 in 

Deutschland 19.460 Windenergieanlagen mit einer installierten Leistung von 22.247 Mega-

watt. Damit habe die Windenergie einen Anteil von 7,2 % am Stromverbrauch in Deutsch-

land. Überdies ergeben sich aus der Förderung der Windkraftnutzung, durch die Festlegung 

neuer Gebiete und durch Ermöglichen eines Repowerings bestehender Standorte positive 

Effekte auf den Arbeitsmarkt. Während der Betriebsphase einer WEA erfolgen praktisch kei-

ne Emissionen in die Luft, woraus eine positive CO2-Bilanz resultiert. 

Zur Nutzung der Windenergie ist als verbindliches Ziel der niedersächsischen Energiepolitik 

im Landes-Raumordnungsprogramm 2008 festgelegt worden, dass geeignete raumbedeut-

same Standorte zu sichern und unter Berücksichtigung der Repowering-Möglichkeiten fest-

zulegen sind. Ebenso sehen die von der Bundesregierung im Rahmen einer Klausurtagung 

am 23.08.2007 beschlossenen Eckpunkte für ein integriertes Energie- und Klimaprogramm 

(sog. Meseberger Beschlüsse) vor, dass ein Ausbau der Erneuerbaren Energien im Strom-

bereich erzielt wird. Im Bereich der Windkraftnutzung soll dies insbesondere durch Offshore-

Windparks und Repoweringmaßnahmen erreicht werden. 

Darüber hinaus können von der Windenergiegewinnung positive Effekte für die Landwirt-

schaft durch Einkommensdiversifizierung ausgehen. 

 

 

Ein verstärkter Einsatz der Windkraft zur Energieversorgung durch neue Flächenfestlegun-

gen ist im Landkreis Harburg nur in begrenztem Umfang möglich. Im teilweise dicht besiedel-

ten Ordnungsraum Hamburg können Windkraftanlagen und Windparks die notwendigen Min-

destabstände zu anderen Nutzungen oftmals nicht einhalten oder stehen in Konflikt zu die-

sen Nutzungen. Insbesondere Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind 

betroffen, aber auch die der Siedlungsentwicklung und der Erholung.  

 

Da in verstädterten Räumen in besonderem Maße ordnende Maßnahmen und damit eine 

stärkere planerische Beeinflussung als in anderen Räumen geboten ist und aufgrund der an-

haltenden Förderung durch das Erneuerbare Energie Gesetz – EEG – kein wesentlicher 

Rückgang der Standortnachfrage zu erwarten ist, wird im RROP des Landkreises Harburg 
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weiterhin eine Steuerung der Windkraftnutzung angestrebt. Dazu werden mittels einer kreis-

weiten Suche geeignete Flächen für die Ausweisung von Vorranggebieten Energiegewin-

nung bestimmt. 

 

Zielsetzung des vorliegenden Standortkonzeptes für die Windenergienutzung ist die Festle-

gung von geeigneten Vorrang- und Eignungsgebieten für die Windenergienutzung im Regio-

nalen Raumordnungsprogramm. Mit dieser Ausweisung auf regionaler Ebene werden 

Standorte gekennzeichnet, an denen die Errichtung von Windenergieanlagen als raumver-

träglich angesehen werden kann. Zugleich kann eine räumliche Konzentration der Wind-

energieanlagen erreicht werden.  

Nach § 10 Abs. 4 Satz 1 EEG (n.F.) sind Netzbetreiber nicht verpflichtet, Strom aus Anlagen 

zu vergüten, für die nicht vor Inbetriebnahme nachgewiesen ist, dass sie an dem geplanten 

Standort mindestens 60% des Referenzertrages erzielen können, was bei der Festlegung 

von Eignungsgebieten gem. § 3 Abs. 4 Nr. 3 NROG zu berücksichtigen ist. Da nur solche 

Flächen festgelegt werden, die bereits bebaut sind, ist allerdings nicht davon auszugehen, 

dass windenergetische ungeeignete Standorte festgelegt werden. 

 
Planungserfordernis 
Aufgrund der bestehenden Privilegierung von Windenergieanlagen im Außenbereich nach 

§ 35 BauGB, des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), dass am 1. April 2000 in Kraft getre-

ten ist sowie den technischen Weiterentwicklungen besteht eine große Nachfrage nach 

Standorten für die Errichtung von Einzelanlagen und Windparks im Landkreis Harburg. 

Nachdem seit dem Inkrafttreten des RROP 2000 am 16.11.2000 die dargestellten Standorte 

nahezu vollständig bebaut sind, soll nun anhand einer erneuten kreisweiten Überprüfung 

festgestellt werden, ob die Möglichkeit weiterer Flächenausweisungen besteht, und inwieweit 

ein Repowering der bestehenden Anlagen an den einzelnen Standorten einer Steuerung be-

darf.  

 

 

B.   Windkraftnutzung – eine Einführung 
 

Entgegen dem allgemeinen Sprachgebrauch können Kraftwerke keine Energie produzieren, 

sie wandeln Energieformen nur um. Bei Windkraftanlagen ist es die Bewegungsenergie des 

Windes (kinetische Energie), die über den Rotor in mechanische und mittels Generator in e-

lektrische Energie umgewandelt wird. In der Fachliteratur wird ausgeführt: 
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Windenergie ist kinetische Energie der Luftteilchen, welche sich mit der Geschwindigkeit v 

bewegen. Eine Kreisfläche mit Radius r, die senkrecht zur Windrichtung steht, wird dabei in 

der Zeit t von folgender Masse durchströmt: 

 

 
 

Somit ergibt sich die kinetische Energie des Windes zu: 

 

 
 

 
 

Hierbei ist bemerkenswert, dass die Windleistung mit der dritten Potenz der Windgeschwin-

digkeit zunimmt. Somit ist diese einer der bestimmenden Faktoren bei der technischen Nut-

zung der Windenergie. 

 

Die Leistung des Windes, welche etwa ein Windgenerator als elektrische Leistung nutzen 

kann, ist erheblich geringer, weil die Geschwindigkeit in einem Windrad nicht auf „0“ abge-

bremst werden kann. Diese Tatsache wird mit dem Betzschen Faktor berücksichtigt. 

 

Dieser Betzsche Faktor ist kein Wirkungsgrad, sondern ein so genannter „Erntefaktor“, da 

die nicht geerntete Windenergie weitgehend erhalten bleibt, einerseits in der oben genannten 

Restbewegungsenergie des durch das Windrad hindurchtretenden Windes, andererseits, 

weil der Wind dem Windrad ausweicht und dieses ungebremst umströmt. Dieser Teil macht 

im genannten Erntemaximum ein Drittel der gesamten Windleistung aus, während der Ener-

gieverlust durch die Restenergie der durch das Windrad getretenen Luftmenge nur ca. 12% 

ausmacht. Insgesamt beträgt der Erntegrad somit ca. 67 von 88%, das sind ca. 59%. In 

Windparks versucht man, die „Schattenwirkung“ eines Windrades zu mindern, indem man 

die Luft weniger abbremst. Am Erntegrad ändert dies relativ wenig im Vergleich zur Minde-

rung des Windschattens. Bei einer Abbremsung des Windes auf 50% beträgt die Restener-

gie noch 25%, während sich die ausweichende Luftmenge auf 25% reduziert. Der Erntegrad 

sinkt auf 56,25% bei deutlich verringerter Belastung des Windrades. Bei einer Abbremsung 

auf 2/3 sind es immerhin noch 46,3%. 
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Die im Wind enthaltene Strömungsenergie kann theoretisch zu maximal 59,3% entnommen 

werden. […] Anschaulich und prinzipiell ist dieser Sachverhalt auch zu erklären: Wenn der 

Windströmung Leistung entnommen wird, verlangsamt sich der Wind. Da jedoch der Mas-

senstrom gleich bleiben muss, weitet sich bei einer frei angeströmten Windkraftanlage der 

Wind auf, da eben trotz der geringeren Geschwindigkeit hinter der Anlage die gleiche Menge 

Luft abtransportiert werden muss. Aus eben diesem Grund ist die komplette Umwandlung 

der Windenergie in Rotationsenergie mit einer Windkraftanlage nicht möglich: Dafür müssten 

die Luftmassen hinter der Windkraftanlage ruhen, könnten also nicht abtransportiert werden.1 

 

Für den Landkreis Harburg liegen Daten zu Windgeschwindigkeiten in einer Höhe von 40 m 

vor. Moderne Anlagen sind deutlich größer und werden daher erwartungsgemäß höhere 

Windgeschwindigkeiten ausnutzen können. Eine Prognose über Windgeschwindigkeiten in 

größeren Höhen erlaubt das Potenzgesetz nach Hellmann mit der Formel vH = v* (H/H*)a. 

Dabei geht der Bundesverband WindEnergie e.V. von einem Hellmann-Exponenten a=0,14 

aus.2 Daraus resultiert bei einer Windgeschwindigkeit von z.B. 5 m/s in einer Höhe von 40 m 

eine Geschwindigkeit von ca. 5,68 m/s in 100 m Höhe oder 6,02 m/s in einer Höhe von 

150 m. 

 

C.   Auswirkungen der Windkraftnutzung auf den Kulturraum 
 

Die nachfolgend beschriebenen Umweltauswirkungen auf den Kulturraum beruhen auf der 

Auswertung aktueller Literaturquellen und Gutachterergebnisse. Obwohl die überwiegende 

Zahl der Untersuchungen in Bezug zum Küstenraum steht, sind die Ergebnisse vom Grund-

satz auf das Binnenland übertragbar.  

 

Tab. 1: Zusammenstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Umwelteffekte von 

Windenergieanlage 

 

 

Mögliche Umwelteffekte von Windenergieanlagen auf die Schutzgüter Vorhabenbe-
dingte  
Wirkungen 

Boden Wasser Klima/Luft Pflanzen, Tiere 
und ihre Le-
bensräume 

Landschafts-
bild/ Erho-
lungswert 

Baubedingt 

                                            
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Windenergie, recherchiert am 28.09.2007 
2 http://www.wind-energie.de/de/technik/windscherung/, recherchiert am 03.03.2009 
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Mögliche Umwelteffekte von Windenergieanlagen auf die Schutzgüter Vorhabenbe-
dingte  
Wirkungen 

Boden Wasser Klima/Luft Pflanzen, Tiere 
und ihre Le-
bensräume 

Landschafts-
bild/ Erho-
lungswert 

Baustellenein-

richtung 

Temporäre Flä-

cheninanspruch-

nahme; 

mechanische 

Einwirkungen, 

Schadstoffein-

trag 

  Zerschneidung 

von Funktions-

zusammenhän-

gen; Zerstörung 

von Lebensräu-

men 

 

Betrieb von 

Baustellenfahr-

zeugen und  

-maschinen 

Mechanische 

Einwirkungen, 

Schadstoffein-

trag 

Schadstoffein-

trag 

Emissionen von 

Schall und 

Schadstoffen 

Zerstörung von 

Pflanzen; Beun-

ruhigung von 

Tieren 

Optische und 

akustische Stö-

rungen; Staub-

emissionen 

(Aus-) Bau von 

Zu-fahrts- und 

Erschließungs-

wegen 

Mechanische 

Einwirkungen; 

Flächeninan-

spruchnahme/ 

Versiegelung 

Verbau/ Verroh-

rung von Fließ-

gewässern im 

Kreuzungsbe-

reich mit Wegen; 

temporäre 

Grundwasserab-

senkung 

 Zerstörung/ Zer-

schneidung von 

Lebensräumen, 

Verlust von 

Pflanzen und 

Tieren 

Veränderungen 

der bestehenden 

Landschaftsglie-

derung 

Fundamenter-

stellung (punk-

tuell oder flä-

chig) 

Mechanische 

Einwirkungen, 

Eintrag von 

Schadstoffen 

Temporäre 

Grundwasserab-

senkung; Eintrag 

von Schadstoffen

 Zerstörung / Zer-

schneidung von 

Lebensräumen, 

Verlust von 

Pflanzen und 

Tieren 

 

Errichtung von 

Betriebsgebäu-

den (Trafohäu-

schen) 

Flächeninan-

spruchnahme, 

mechanische 

Einwirkungen 

Temporäre 

Grundwasserab-

senkung 

 Zerstörung von 

Lebensräumen, 

Verlust von 

Pflanzen und 

Tieren 

Veränderung des 

Orts- bzw. Land-

schaftsbildes 

Netzanbindung 

über Freileitun-

gen 

Flächeninan-

spruchnahme, 

mechanische 

Einwirkungen 

  Zerstörung/ Zer-

schneidung von 

Lebensräumen, 

Verlust von 

Pflanzen und 

Tieren 

Veränderung des 

Orts- bzw. Land-

schaftsbildes 

Netzanbindung 

über Erdkabel 

Mechanische 

Einwirkungen 

Temporäre 

Grundwasserab-

senkung 

 Zerstö-

rung/Zerschneid

ung von Lebens-

räumen, Verlust 
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Mögliche Umwelteffekte von Windenergieanlagen auf die Schutzgüter Vorhabenbe-
dingte  
Wirkungen 

Boden Wasser Klima/Luft Pflanzen, Tiere 
und ihre Le-
bensräume 

Landschafts-
bild/ Erho-
lungswert 

von Pflanzen und 

Tieren 

Anlagebedingt 

Mastanlage mit 

Rotor 

   „Scheucheffekt“ 

der Vertikalstruk-

tur für störemp-

findliche Vögel 

(Störung von 

Brut-, Nahrungs-, 

Rast-, Überwin-

terungsgebie-

ten); Barriereef-

fekt / Überflug-

hindernis bei 

Windparks quer 

zu Vogelzug- 

bzw. bedeuten-

den Bewegungs-

korridoren 

Verfremdung der 

Eigenart des 

Landschaftsbil-

des und seiner 

Maßstäblichkeit 

durch visuelle 

Fernwirkung der 

Anlagen (techni-

sche, dominante 

Bauwerke) in 

Abhängigkeit von 

Höhe, Farbge-

bung und An-

zahl; optische 

Entwertung kul-

turhistorisch be-

deutender Bau-

werke 

Abspannseile Flächeninan-

spruchnahme 

  Vogelschlag „Verdrahtung“ 

der Landschaft  

Betriebsgebäu-

de (Trafohäu-

schen) 

Flächeninan-

spruchnahme, 

Versiegelung 

  Zerschneidung 

von Lebensge-

meinschaften 

Veränderungen 

des typischen 

Landschaftscha-

rakters 

Anlagebedingt 
(Fortsetzung) 

     

Zufahrts- und 

Erschließungs-

wege 

Flächeninan-

spruchnahme, 

Versiegelung 

 Unterbrechung 

bzw. Ablenkung 

von Luftleitbah-

nen durch We-

gedämme 

Zerschneidung 

und Verinselung 

von Lebensräu-

men und ihren 

Lebensgemein-

schaften 

Veränderungen 

des typischen 

Landschaftscha-

rakters („Eigen-

art“) 

 

Oberirdische 

Stromfreileitun-

gen 

Flächeninan-

spruchnahme für 

Fundamentflä-

  Vogelschlag; 

Zerschneidung 

und Verinselung 

Veränderungen 

des typischen 

Landschaftscha-
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Mögliche Umwelteffekte von Windenergieanlagen auf die Schutzgüter Vorhabenbe-
dingte  
Wirkungen 

Boden Wasser Klima/Luft Pflanzen, Tiere 
und ihre Le-
bensräume 

Landschafts-
bild/ Erho-
lungswert 

chen von (Teil-) Le-

bensräumen der 

Avifauna 

rakters („Ver-

drahtung“) 

Betriebsbedingt 

Rotordrehung    Vogelschlag; op-

tische und akus-

tische Beunruhi-

gung von Tieren 

Optische Beun-

ruhigung in Ab-

hängigkeit von 

Drehrichtung, -

geschwindigkeit 

und Anzahl der 

Rotorblätter; a-

kustische Stö-

rung von Ruhe-

bereichen (Erho-

lung, Wohnen) 

durch Lärmemis-

sionen 

Besucher    Beunruhigung 

von Vögeln; 

Trittbelastung 

der Vegetation 

 

Wartungsarbei-

ten 

Schadstoffbelas-

tung 

Schadstoffbelas-

tung 

 Schädigung der 

Vegetation und 

Tierwelt durch 

chemische 

Schadstoffe (Öle, 

Fette) 

 

 
Quelle: JUSTKA 1996, S. 10f 
 

 

In Tab. 1 sind die wesentlichen vorhabenbedingten Wirkungen auf die Schutzgüter aufge-

führt, die bau-, betriebs- und anlagebedingt von Windkraftanlagen ausgehen können. Die 

wesentlichen bekannten Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und 

des Landschaftsbildes werden im Folgenden erläutert. 

 

Positiv wirken WEA insofern auf den Kulturraum, als durch die Erzeugung regenerativer 

Energie der Verbrauch fossiler Brennstoffe verringert werden kann und damit ein nachhalti-
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ger Beitrag zum Klimaschutz verbunden ist. So kann die Windkraft mittelbar zum Erhalt von 

Böden, Arten- und Lebensgemeinschaften beitragen und positiv auf das Schutzgut Mensch 

wirken.  

 

Der Bundesverband der Windenergie weist auf Studien des Instituts für Tourismus- und Bä-

derforschung in Nordeuropa (2002) sowie des SOKO-Instituts Bielefeld (2005, 2006) zu den 

Wechselwirkungen zwischen Windkraft und Tourismus hin. Nach durchgeführten Umfragen 

nehmen Touristen zwar die Veränderung des Landschaftsbildes wahr, empfinden dies je-

doch als deutlich weniger störend als z.B. die Nähe zu Atom- oder Kohlekraftwerken. 

Auch vor dem Hintergrund eines angestrebten Imagegewinns unternimmt der Naturpark Lü-

neburger Heide besondere Anstrengungen, die Erzeugung regenerativer Energie zu forcie-

ren und als Qualitätsmerkmal zu entwickeln. 

 

Die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter werden detaillierter in der Begründung der  

Ausschluss- und Abwägungskriterien erläutert. 

 

D.   Bau- und Planungsrecht 
 

D.1. Raumbedeutsamkeit 

Die Frage der Raumbedeutsamkeit von Windenergieanlagen ist maßgeblich für die ver-

schiedenen Planungsebenen, da sich die Festlegungen der Regionalplanung grundsätzlich 

auf raumbedeutsame Windparks und einzelne Windenergieanlagen an besonders herausge-

hobenen Standorten beschränken müssen (vgl. Nds. Innenministerium 1997). 

 

Eine Legaldefinition zur Raumbedeutsamkeit von Windenergieanlagen besteht in Nieder-

sachsen derzeit nicht. Es ist nach aktueller Rechtsprechung jedoch anerkannt, dass eine 

einzelne Windenergieanlage im Norddeutschen Flachland Raumbedeutsamkeit ab einer Ge-

samthöhe von 100 m erreicht.3 Anlagengruppen können auch bei einer niedrigeren Gesamt-

höhe Raumbedeutsamkeit erlangen.4 

 

D.2. Baugesetzbuch 

Windenergieanlagen sind im Außenbereich privilegiert zulässig, wenn öffentliche Belange 

nicht entgegenstehen und eine ausreichende Erschließung gesichert ist (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB). Öffentliche Belange sind unter anderem die Belange des Naturschutzes, der Land-

                                            
3 Nds. OVG, Urteil vom 28.03.2006, Az: 9 LC 226/03 
4 so in OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 22.06.2006, Az: 2 L 23/04; das Nds. OVG geht in seinem Urteil vom 
11.07.2007, Az: 12 LC 18/07 davon aus, dass die 100 m-Regelung generell zu starr sei. Danach könne auch eine 
Einzelanlage von deutlich über 90 m raumbedeutsam sein. 
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schaftspflege und des Denkmalschutzes bis hin zur Unwirtschaftlichkeit infrastruktureller 

Ausstattung. 

 

Das BauGB eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, Vorrangausweisungen im Flächennut-

zungsplan oder als Ziele der Raumordnung und Landesplanung vorzunehmen, um Wind-

kraftanlagen planerisch zu steuern. In solchen Fällen gilt die Privilegierung nur innerhalb der 

Vorranggebiete (§ 35 Abs. 3 Satz 3). 

Während auf der Ebene der Regionalplanung Windparks und Einzelanlagen, soweit raum-

bedeutsam und an herausgehobener Standortgunst, nur auf Vorrang- und Eignungsgebiete 

konzentriert werden können, kann auf der Ebene der Flächennutzungsplanung sowohl die 

räumliche Konzentration, die räumliche Konkretisierung und die städtebauliche Ordnung der 

Windkraftnutzung erfolgen. 

 

D.3. Raumordnungsgesetze und Erlasse 

Für den Landkreis Harburg wird die Umsetzung einer Mindestleistung von 50 MW im Regio-

nalen Raumordnungsprogramm empfohlen (Erl. des NDS. INNENMINISTERIUMS vom 

28.06.1995). Das LROP enthält Grundsätze und Ziele zur Windkraftnutzung, konkrete 

Eignungs- und Vorranggebiete oder Angaben über zu erzielende Leistungen in MW werden 

im Kreisgebiet nicht vorgegeben. 

 

Durch das Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) vom 18.08.1997 (BGBl. I S. 2081, 

2101, zuletzt geändert durch Art. 10 G v. 09.12.2006) wurde die rahmenrechtliche Regelung 

zu einem raumordnerischen Instrument geschaffen, mit der Möglichkeit, bestimmte Außen-

bereichsnutzungen auf der Ebene der Regionalplanung sinnvoll zu steuern. 

 

Durch das Niedersächsische Raumordnungsgesetz (NROG) in der Fassung vom 07. Juni 

2007 (Nds. GVBl. S. 223) wurde die Möglichkeit geschaffen, regionalplanerisch festgelegten 

Vorranggebieten zugleich die Wirkung von Eignungsgebieten zuzuweisen, anhand derer ei-

ne Ausschlusswirkung hergestellt werden kann (§ 3 Abs. 4 NROG). In Ziffer 4.2 04 Satz 1 

des LROP heißt es: „Für die Nutzung von Windenergie geeignete raumbedeutsame Standor-

te sind […] als Vorranggebiete oder Eignungsgebiete Windenergienutzung festzulegen.“ In 

Verbindung mit § 3 Abs. 4 Nr. 3 NROG ergibt sich auch auf Grundlage des LROP die Mög-

lichkeit zur Steuerung mithilfe der Ausschlusswirkung. 
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E.   Raumordnerisches Konzept 
 

Ziel dieses Konzeptes ist es, die Windenergienutzung in Umfang und räumlicher Verteilung, 

entsprechend der landespolitischen Vorstellungen und der landesplanerischen Ziele über die 

Ermittlung von Vorranggebieten, raumordnerisch zu steuern.  

 

Die Festlegungen im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Harburg be-

schränken sich grundsätzlich auf raumbedeutsame Windenergieanlagen. Mit der Festlegung 

dieser Vorranggebiete auf der Grundlage einer kreisweiten Suche ist ein besonderes raum-

ordnerisches Konzentrationsgebot verbunden, sodass einer Errichtung von raumbedeutsa-

men Windkraftanlagen außerhalb der festgelegten Standorte grundsätzlich die Ziele der 

Raumordnung und Landesplanung entgegenstehen. 

 

Da ein später projektierter Windpark innerhalb eines regionalplanerisch festgelegten Vor-

ranggebietes Energiegewinnung den räumlich und sachlich hinreichend konkreten Zielen der 

Raumordnung und Landesplanung entspricht, kann im Einzelfall trotz der Raumbedeutsam-

keit und Überörtlichkeit dieses Vorhabens auf ein ansonsten notwendiges Raumordnungs-

verfahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden. Der Verzicht auf 

dieses Verfahren, insbesondere auf die UVP, nötigt zu einer weit reichenden planerischen 

Bearbeitung, um unvereinbare Nutzungskonflikte auszuschließen bzw. Nutzungskonkurren-

zen abzuwägen. 

 

 

F.   Verfahrensablauf 
 

Im Rahmen des Verfahrens zur Änderung und Ergänzung des RROP für den Landkreis Har-

burg 2007 wurde eine kreisweite Suche nach geeigneten Vorranggebieten Energiegewin-

nung für die Errichtung von WEA durchgeführt. Dieser Prozess schloss die Suche nach neu-

en Standorten ebenso ein, wie eine Suche nach Erweiterungsmöglichkeiten bestehender 

WEA-Standorte und deren Eignung für Repoweringmaßnahmen. Das Verfahren war im We-

sentlichen unterteilt in die drei Schritte: 

 

1. Bestimmung und digitale Anwendung von Ausschlusskriterien mit deren Mindestab-

ständen 
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2. Überprüfung der digital ermittelten Flächen 

 

3. Umweltprüfung und Abwägung der Potentialflächen 

 

 

F.1. Bestimmung und digitale Anwendung von Ausschlusskriterien 
 

Im ersten Verfahrensschritt wurden Ausschlussflächen einschließlich der Mindestabstände 

definiert, die WEA zu ihnen einzuhalten haben. Hierbei handelt es sich um solche Flächen, 

die aufgrund ihrer Wertigkeit oder ihrer bestehenden Nutzung nicht für die Errichtung von 

WEA geeignet sind oder zur Verfügung stehen (s. Abschnitt K).  

 

 

Nr. Kriterium Mindestabstand 

1 Avifaunistisch wertvolle Gebiete 500 m 

2 Besonders geschützte Biotope (§ 28a/b NNatG) 200 m 

3 Wald 200 m 

4a Freizeitanlagen 500 m 

4b Besondere Freizeitanlagen: Segelflugplätze 2.075 m 

5 Hochspannungsleitungen 150 m – Kipphöhe 

6 Naturschutzgebiete (24 NNatG) 200 m 

7 Richtfunktrassen Einzelfall 

8 Siedlungsbereiche (ab 1 ha Bruttobauland (BrBauLd) 1.000 m 

9 Sonderbauflächen mit Schutzstatus / Arbeitsstätten 300 m 

10 Einzelhäuser und Splittersiedlungen (bis 1 ha BrBauLd) 300 m 

11 Verkehrsflächen 150 m – Kipphöhe 

12 Wasserflächen 50 m 

13 Vorranggebiete für Natur und Landschaft 200 m 

14 Kulturelles Sachgut 200 m 

15 Standorte für Windenergiegewinnung Dynamisch 

16 P-Fläche für mindestens 2 WEA geeignet Positivkriterium 

 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2000 wurde von einem Abstand von 500 – 750 m 

zu Siedlungsbereichen ausgegangen. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass 

dieser Abstand zwar lärmtechnisch ausreichend ist, durch Schattenwurf insbesondere bei 

Ost-Westausrichtung zu Siedlungsbereichen jedoch Konflikte auftreten und bereits in mehre-

ren Ortslagen (Neu Wulmstorf, Ohlenbüttel (Neu Wulmstorf), Wennerstorf (Wenzendorf), 
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Tangendorf (Toppenstedt), Evendorf (Egestorf) das Siedlungswachstum so beschränkt wur-

de, dass geeignete Siedlungsflächen nicht oder nur mit Einschränkungen einer Bebauung 

zugeführt werden konnten. Gerade in einer Wachstumsregion – wie dem Verdichtungsbe-

reich der Metropolregion Hamburg – müssen Flächen für die Siedlungserweiterung, ein-

schließlich der Bereitstellung von Wohnfolge- und Naherholungsfunktionen, sichergestellt 

werden. Insoweit wird der Empfehlung des Landes, einen Abstand von 1000 m zu Sied-

lungsbereichen vorzusehen, in der aktuellen Änderung des RROP gefolgt. Bei den im Land-

kreis häufig anzutreffenden Splitter- und Streusiedlungen wäre dagegen eine derartige Ab-

standsregelung zu weit reichend, zumal bereits die Regelungen des Baugesetzbuches dazu 

beitragen, dass derartige Ansiedlungen nicht ausgebaut und fortentwickelt werden sollen. 

 

Unter den 16 Ausschlusskriterien stellen Richtfunktrassen und Standorte für Windenergie-

gewinnung insofern Besonderheiten dar, als der hier einzuhaltende Mindestabstand nicht re-

gelgebunden, sondern einzelfallabhängig ist. Für Richtfunktrassen sind die angewandten 

Technologien der Verbindungen und mithin die Angaben des jeweiligen Betreibers aus-

schlaggebend. Das Kriterium „Standorte für Windenergiegewinnung“ trägt einer Besonder-

heit im Landkreis Harburg Rechnung, sodass der vom Nds. Ministerium für den ländlichen 

Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfohlene Mindestabstand von 

5 km nur unter bestimmten Bedingungen einzuhalten ist. Hierzu wird auf die detaillierten 

Ausführungen zu den einzelnen Kriterien verwiesen. 

 

Nicht als klassisches Ausschlusskriterium aufzufassen ist darüber hinaus Kriterium Nr. 16. 

Danach müssen für eine Ausweisung geeignete Standort für die Errichtung von mindestens 

zwei WEA geeignet sein. Hierbei handelt es sich insoweit um ein Ausschlusskriterium, als 

Flächen, die nur für die Errichtung einer WEA geeignet sind, von dem Ausschluss erfasst 

werden. Tatsächlich handelt es sich hierbei jedoch vorwiegend um ein Positivkriterium. 

Raumordnerisches Ziel des Landkreises ist die Ordnung des Raumes und das Entgegenwir-

ken der flächenhaften Streuung von Einzelanlagen. Dieses Kriterium wurde im Rahmen des 

zweiten Schrittes umgesetzt (Überprüfung der Potentialflächen). 

 

Aus einer Umsetzung der o.g. Ausschlusskriterien und ihrer Abstandsflächen mit Hilfe eines 

Geographischen Informationssystem (GIS) ergeben sich 111 „Optionsflächen“. Diese ver-

bliebenen Flächen bilden als sog. Potentialflächen die Grundlage für den darauf folgenden 

Verfahrensschritt. 
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F.2. Überprüfung der digital ermittelten Potentialflächen 

 

Es stellte sich im Rahmen des ersten Verfahrensschrittes heraus, dass zwei der Ausschluss-

kriterien (Nrn. 15 und 16) digital angewandt einer anschließenden Überprüfung nicht stand-

halten können bzw. für die eine GIS-gestütze Suche schlicht nicht geeignet sind. Dies waren 

die Kriterien „Standorte für Windenergiegewinnung“ (für dieses Kriterium musste untersucht 

werden, wie viele WEA in der Nachbarschaft bereits vorhanden sind, für wie viele WEA die 

Potentialfläche geeignet ist und welche erforderliche Entfernung sich daraus ergibt) sowie 

die Eignung der Fläche für die Errichtung von mindestens 2 WEA.5 
 

F.2.a) Ausschluss von Flächen ohne Eignung für Windenergieanlagen 
Unter den 111 „Optionsflächen“, die das Ergebnis des ersten Schrittes waren, waren einige 

vorhanden, deren Größe nicht für die Errichtung einer WEA geeignet war. Hierfür wurde im 

Arbeitsschritt 2 a) die Anlagenzahleignung einer Fläche ermittelt (0 WEA bis 6 + x WEA). 

Flächen, die für die Errichtung keiner WEA geeignet waren, wurden in diesem Schritt „aus-

sortiert“. Hierbei handelt es sich um 42 der 111 ermittelten Potentialflächen. 

 

F.2.b) Ausschluss von Flächen mit einer Eignung für nur eine WEA 
Aufgrund des städtebaulich motivierten Ziels, nur solche Standorte auszuweisen, die sich für 

die Errichtung von mindestens 2 WEA eignen (siehe Ausschlusskriterien), wurden im Verfah-

rensschritt 2b) diejenigen Flächen ausgeschlossen, die sich für die Errichtung von nur einer 

WEA eignen. Im Rahmen der digitalen Standortsuche konnte nicht bewertet werden, inwie-

weit zwei Flächen, die lediglich durch einen schmalen Streifen (Straße, Richtfunktrasse) ge-

trennt sind, als zusammengehörig in Erscheinung treten würden. Daher wurde in diesem 

Verfahrensschritt ebenfalls überprüft, ob Flächen für Einzelanlagen eine Einheit mit anderen 

Flächen bilden und somit nicht mehr als Einzelflächen zu bewerten sind. 

  

Ob ein Zusammenwirken zu erwarten wäre, wurde im Rahmen einer Einzelbewertung ge-

prüft. Es wurde für diesen Verfahrensschritt unterstellt, dass zwei Standorte, von denen min-

destens einer nur für die Aufnahme einer WEA geeignet ist, in einer Entfernung von mehr als 

1.500 m (10-fache Anlagenhöhe) nicht als zusammengehörig in Erscheinung treten würden. 

Dementsprechend wurden in diesem Verfahrensschritt solche Potentialflächen ermittelt und 

                                            
5 Der Ansatz für die Anwendung letzteren Kriteriums war zunächst die Ermittlung einer Mindestflächengröße. Bei 
dem Ansatz einer größeren Mindestfläche konnten zwar digital mehrere Flächen ausgeschlossen werden, eine 
stichprobenartige Überprüfung hatte jedoch zu dem Ergebnis geführt, dass einige der ausgeschlossenen Flächen 
durchaus durch 2 WEA in Anspruch genommen werden könnten. Die Bestimmung einer kleineren Mindestflä-
chengröße, bei der mit Sicherheit keine Flächen heraus gefallen wäre, auf der auch 2 WEA errichtet werden 
könnten, hätte nur so wenige Flächen ausgeschlossen, dass eine wesentliche Arbeitserleichterung nicht zu er-
warten war. Daher wurde durch graphische Aufbereitung ermittelt, für welche Anlagenzahl eine Fläche geeignet 
war. Die ermittelten Anlagenzahleignungen der Flächen waren darüber hinaus Grundlage der Bestimmung des 
Mindestabstandes zwischen zwei P-Flächen (Kriterium 15). 
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ausgeschlossen, die sich für nur eine WEA eignen und die in einer Entfernung von 1.500 m 

oder mehr zur nächstgelegenen Vorrang- / Potentialfläche liegen. Die betroffenen fünf 

Standorte wurden dann einer groben Landschaftsbildbeurteilung unterworfen, um das Er-

scheinungsbild der Einzelflächen nochmals anhand der örtlichen Situation zu überprüfen. 

Von den insgesamt 29 Potentialflächen mit einer Eignung für 1 WEA wurden auf diese Weise 

5 Standorte ausgeschlossen.  

 

F.2.c) Sonderbeurteilung von Flächen mit einer Eignung für nur eine WEA 
Für die verbliebenen 24 Flächen mit einer Eignung für 1 WEA wurde ermittelt, inwiefern ein 

visuell gemeinsames Erscheinen bzw. Zusammenwirken mit anderen Standorten zu erwar-

ten wäre. Neben Sichtbeziehungen wurden insbesondere landschaftsgliedernde Elemente 

und Strukturen berücksichtigt, die eine Trennwirkung zwischen den Anlagen bewirken könn-

ten. Neben Bebauung (ausgenommen Hochspannungsleitungen) sind solche Elemente ins-

besondere Wald- und Gehölzbestände sowie markante Geländeerhebungen zwischen den 

Standorten. 

In diesem landschaftsbewertenden Schritt wurde festgestellt, dass insgesamt 7 der 24 Klein-

standorte nicht in einem Zusammenhang mit anderen Standorten / Potentialflächen stehen, 

sodass hier eine Eignung für 2 Anlagen oder mehr nicht gegeben ist und diese von der wei-

teren Standortsuche ausgeschlossen wurden. Eine Ausnahme bildeten in diesem Zusam-

menhang lediglich Potentialflächen bei Ramelsloh und Neu Wulmstorf, die zwar nach aktuel-

len Kriterien lediglich für die Errichtung von 1 WEA geeignet wären, auf denen jedoch bereits 

Vorhaben mit 2 oder mehr WEA realisiert wurden. Dies mag zunächst widersprüchlich er-

scheinen, ist jedoch zurückzuführen auf die veränderte Erlasspraxis in Niedersachsen, nach 

der aktuell eine größere Entfernung zu Wohnbebauung empfohlen wird. Bestehende WEA 

mussten demzufolge nur einen geringeren Abstand einhalten, wodurch sich Eignungsflächen 

vergrößerten. Da diese Standorte bereits vorhanden und/oder bebaut sind, werden sie aus 

der weiteren Betrachtung nicht ausgeschlossen. 

 

Die verbliebenen Standorte mit einer Eignung für 1 WEA wurden z.T. mit denjenigen Stand-

orten, mit denen sie zusammenwirken, namentlich und numerisch zusammengelegt, woraus 

sich 49  letztendlich konkret zu betrachtende Potentialflächen ergeben haben, die tatsächlich 

potentiell für die Errichtung von WEA zur Verfügung stehen. 

 
F.3. Umweltprüfung und Abwägung der Potentialflächen 

In einem dritten Verfahrensschritt wurden die Potentialflächen auf ihre tatsächliche Eignung 

zur Errichtung von WEA überprüft. Hierfür fand zunächst eine Beschreibung der Flächen mit 

Lage, Größe, Reliefierung usw. statt. Dies diente auch dem Zweck überschlägig zu ermitteln, 
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inwiefern Gegebenheiten in der näheren Umgebung Beeinflussungen der Windhöffigkeit er-

warten lassen. Anschließend wurden solche Ausschlusskriterien auf die Flächen angewandt, 

die weder im digitalen Suchverfahren berücksichtigt werden konnten, noch in die Systematik 

des Schrittes 2 einzuordnen gewesen sind. Hierbei handelte es sich um die Kriterien 

 

a) Avifauna 

b) Richtfunk 

c) Entfernung zu Windparks. 

 

a) Avifauna 

Für zahlreiche avifaunistisch wertvolle Gebiete liegen Angaben über die Wertigkeit (lokal, 

regional, landesweit, national) vor, die im Rahmen der digitalen Standortsuche hätten be-

rücksichtigt werden können. 

Darüber hinaus lagen für einige Gebiete im Bereich von Potentialflächen, die nicht offi-

ziell als avifaunistisch wertvolle Gebiete vom NLWKN gemeldet waren, avifaunistisch re-

levante Daten vor, die es ebenfalls zu beachten galt. Dies waren z.B. Flugwege zwischen 

Brutplatz und Nahrungshabitat des Seeadlers oder des Schwarzstorchs, Nahrungshabi-

tate des Weißstorchs und vergleichbares. Um den Ausschluss von Potentialflächen auf-

grund solcher „zusätzlichen“ avifaunistischen Wertigkeiten möglichst transparent zu ges-

talten, wurde bewusst darauf verzichtet, dieses Kriterium bereits im Rahmen der digitalen 

Standortfindung anzuwenden. So findet sich bei den betroffenen P-Flächen in der Um-

weltprüfung der Hinweis, wie sich die avifaunistische Wertigkeit begründet, die letztlich zu 

einem Ausschluss geführt hat. 

 

b) Richtfunk 

Dieses Ausschlusskriterium wurde erst im dritten Verfahrensschritt berücksichtigt, da zu-

nächst vorgesehen war, digital eine Mindestflächengröße für die Errichtung von zwei 

WEA anzuwenden. Ein Teilbereich einer Potentialfläche, der durch eine Richtfunktrasse 

von der übrigen Fläche getrennt und für die Errichtung nur einer WEA geeignet ist, wäre 

entfallen, obwohl ein enger räumlicher Zusammenhang besteht. 

Zwar wurde im Laufe des Verfahrens von dieser Vorgehensweise abgesehen (s.o.), es 

konnte gleichwohl eine angemessene Berücksichtigung des Richtfunks sichergestellt 

werden. 

 

c) Windparks 

Für die Abstände der einzelnen Vorranggebiete wurde als Novum eine deutlich flexiblere 

Regelung gegenüber der Empfehlung des MS in Abhängigkeit von den Anlagenzahlen 
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eingeführt (Quantitätsdynamik). Damit sollte der Privilegierung von WEA in der „großpo-

tentialflächenarmen“ Region Landkreis Harburg Rechnung getragen werden. Erforderlich 

für die Bestimmung des Minimalabstandes waren nun vorhandene Anlagen, deren 

Raumbedeutsamkeit / Nichtraumbedeutsamkeit sowie die Anlagenzahleignung der Po-

tentialfläche. Dies manuell umzusetzen wurde, unabhängig von den technischen Mög-

lichkeiten, als deutliche Zeitersparnis angesehen, da die Anlagenzahleignung der Poten-

tialflächen bereits im zweiten Verfahrensschritt ermittelt wurde. 

 

Von den 49 in diesem Schritt untersuchten Flächen waren 31 durch oben genannte Aus-

schlusskriterien überlagert, so dass diese bei einer weiteren Betrachtung ausfielen. Hiervon 

waren insbesondere avifaunistisch wertvolle Gebiete im Bereich der Elbmarsch betroffen. 

Für die verbliebenen 18 Potentialflächen wurde darauf folgend eine Umweltprüfung durchge-

führt, deren Ergebnis für dargestellte und wegfallende Gebiete in einem Umweltbericht do-

kumentiert wird. Der Aufbau war in der Regel folgender: 

a) Bestandsaufnahme der relevanten Umweltaspekte 

b) Voraussichtliche Entwicklung ohne Errichtung eines Windparks / ohne Darstellung im 

RROP 

c) Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen bei Errichtung eines Windparks / 

Darstellung im RROP 

d) Übersicht über beeinträchtigte Schutzgüter 

 

Dabei wurde den europarechtlichen naturschutzfachlichen Kriterien ein besonderes Gewicht 

beigemessen: 

- Natura 2000-Gebiete: FFH-Gebiete 

- Natura 2000-Gebiete: EU-Vogelschutzgebiete 

 

Weiterhin wurden folgende Abwägungskriterien festgelegt, die ebenfalls im Rahmen der Ab-

wägung besonders gewichtet wurden: 

- Landschaftsschutzgebiete 

- Umgebungsschutzbereich nach § 8 NDSchG 

- Vorsorgegebiete für Erholung (RROP) 

- Umgebung von Autobahnanschlussstellen (vgl. Erläuterungen zu D 1.5, RROP S. 45) 

 

Ein Monitoringkonzept wird allgemeingültig für sämtliche dargestellten Flächen entworfen. 

 

Eine Darstellung von Planungsalternativen gestaltete sich im Rahmen der SUP als schwie-

rig, da letztlich die Raumstruktur nur wenige Spielräume für eine „Auswahl“ ermöglicht. Viel-
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mehr hat sich der Landkreis darauf konzentriert, der Windkraft substanziell Raum zu schaf-

fen, indem er solche Flächen, die nicht von Ausschlusskriterien überlagert werden und auf 

denen keine zwingenden öffentlichen Interessen entgegenstehen, nach Möglichkeit und un-

ter Berücksichtigung des gesamträumlichen Planungskonzeptes für die Windenergiegewin-

nung eröffnet. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass im Landkreis Harburg aufgrund sei-

ner Siedlungsstruktur, seines Waldreichtums und zahlreicher anderer schützenswerter Be-

standteile eine vergleichsweise geringe Potentialflächendichte vorhanden ist. Demzufolge 

wäre eine Alternative selten die Darstellung eines Windparks an anderer Stelle gewesen, 

sondern meistens der Verzicht auf die Darstellung einer Vorrangfläche. Die Ermittlung der 

Folgen eines Verzichts auf die einzelnen Schutzgüter wurde indes bereits unter Punkt b) 

„Voraussichtliche Entwicklung ohne Errichtung eines Windparks / ohne Darstellung im 

RROP“ abgehandelt, sodass hier allenfalls eine Wiederholung aufgenommen worden wäre. 

Unter diesen Voraussetzungen konnte auf die Betrachtung von Planungsalternativen wei-

testgehend verzichtet werden. 

 

F.4. Ergebnis der kreisweiten Suche 

 

Auf insgesamt 18 Potentialflächen stehen der Errichtung von WEA keine vollflächigen Aus-

schlusskriterien entgegen, oder sie sind bereits mit WEA bebaut. Von diesen werden 13 als 

Vorrangflächen im RROP dargestellt: 

  

 Vorrangflächen: 

 07 – Heidenau 

 07a – Wüstenhöfen 

 08a – Neu Wulmstorf 

 09 – Grauen 

 09a – Ohlenbüttel 

 09b – Wennerstorf 

 09c – Tötensen 

 11 – Quarrendorf 

 12a – Ramelsloh (mit Höhenbeschränkung) 

 13a – Tangendorf (mit Höhenbeschränkung) 

 13b – Wulfsen 

 18a – Pattensen 

 19c – Evendorf (mit Höhenbeschränkung) 
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Standort-
Nr. 

Standort Pot. Anla-
genzahl  

Leistung 
in MW1 

Fläche 
bebaut 
mit 

Repowering 
möglich bis 
Höhe: 

07 Heidenau 4 8 – 9,2 5 WEA o. Beschr.³ 

07a Wüstenhöfen 2 4 – 4,6 3 WEA o. Beschr. 

08a Neu Wulmstorf 2 4 – 4,6 3 WEA o. Beschr. 

09 Grauen 3 6 – 6,9 2 WEA o. Beschr. 

09a Ohlenbüttel 1 2 – 2,3 6 WEA o. Beschr. 

09b Wennerstorf 7 14 – 16,1 4 WEA o. Beschr. 

09c Tötensen 3 6 – 6,9 5 WEA o. Beschr. 

11 Quarrendorf 3 6 – 6,9 2 WEA o. Beschr. 

12a Ramelsloh 4 6 4 WEA 105 m GH³ 

13a Tangendorf 2 4 – 4,6 3 WEA 105 m GH 

13b Wulfsen 2 4 – 4,6 3 WEA o. Beschr. 

18a Pattensen 3 6 – 6,9 4 WEA o. Beschr. 

19c Evendorf 2 3,6 2 WEA 105 m GH 

 Gesamt: 38 73,6 – 83,2   
 

1 Es werden heute übliche WEA mit einer Gesamthöhe von 150 m und einer Leistung von 2,0 bis 2,3 MW 

zugrunde gelegt (außer bei den Standorten 12a und 19c, da hier eine Höhenbeschränkung festgelegt wird). 

² GH = Gesamthöhe 

³ o. Beschr. = es wird keine Höhenbeschränkung vorgenommen 

 

Da sich seit der Aufstellung des RROP 2000 herausgestellt hat, dass sich der ehemalige 

Vorranggebiet bei Wistedt insbesondere aus avifaunistischen Gründen nicht für die Errich-

tung von WEA eignet, wird dieser Standort nicht mehr als Vorranggebiet übernommen. 

 

 

G.   Umsetzung in den Bauleitplänen 
 
Der Landkreis Harburg hat den kreisangehörigen Städten und Gemeinden die Darstellung 

von Vorrangflächen im Flächennutzungsplan zur Konkretisierung der Ziele der Raumordnung 

und Landesplanung empfohlen. Die Träger der Flächennutzungsplanung haben entspre-

chende Änderungen herbeigeführt oder sind im Verfahren zur Änderung.  

  

Mit der rechtsgültigen Darstellung von Vorrangflächen für Windenergieanlagen im Flächen-

nutzungsplan wird aber nur eine räumliche Steuerung herbeigeführt. Eine planerische Bewäl-

tigung der Gesamtthematik ist nicht gegeben. Ein Flächennutzungsplan entfaltet nicht die 
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notwendige Regelungsdichte, um vorsorgend mögliche negative Auswirkungen der Wind-

energienutzung zu reduzieren. Die Aussagen in einem Flächennutzungsplan können nur 

grobe Rahmenbedingungen darstellen. Zu Sicherung einer städtebaulich ordnungsgemäßen 

und nachhaltigen Entwicklung i.S. des § 1 Abs. 5 BauGB kann es somit erforderlich werden, 

dass über Vorhaben- und Erschließungspläne oder Bebauungspläne eine koordinierende 

Feinsteuerung erfolgt. 

 

 

Bei Festsetzungen im Bebauungsplan bzw. Vorhaben- und Erschließungsplan sollten fol-

gende Aspekte berücksichtigt werden: 

 

- Die Anlagenhöhe sollte zur Maßstäblichkeit der umgebenden Landschaft passen. Die 

Einzelanlagen innerhalb einer Anlagengruppe bzw. eines Windparks sollten zudem in Hö-

he und Ausführung gleichartig sein (Festlegungen von namentlich genannten Anlagenty-

pen und Herstellerfirmen sind nicht möglich). 

- Stahlgittermasten (Lärm) und Masten, die zusätzlich abgespannt werden müssen (erhöh-

tes Vogelschlagrisiko), sollten vermieden werden.  

- Die Anbindung an das öffentliche Netz sollte mittels Erdkabel erfolgen; neue Freileitun-

gen sind zu vermeiden. 

- Bei Anlagengruppen und Windparks sind Nebenanlagen zu konzentrieren. Diese Neben-

anlagen sollten bepflanzt bzw. eingegrünt werden. 

- Erschließungswege sollten möglichst kurz sein; schwere Befestigungen sind zu vermei-

den. 

- Aufgrund des unruhigen Laufbildes sollten Rotoren mit weniger als drei Flügeln ausge-

schlossen werden. 

- Durch eine entsprechende Konfiguration des Windparks kann die Einpassung in Natur 

und Landschaft wesentlich verbessert und zudem der Parkwirkungsgrad erhöht werden. 

Flächenhafte Anlagengruppen sind in Reihe angeordneten vorzuziehen. 

- Im Hinblick auf die Begrenztheit der Flächenpotentiale ist es für einen optimierten Ener-

gieertrag sowie zur Minimierung der gesamten Flächeninanspruchnahme notwendig, den 

jeweiligen Stand der Technik für die Installation der einzelnen WEA im Windpark festzu-

schreiben. 

 

Diese Hinweise umfassen neben bodenrechtlichen Aspekten auch Gestaltungsanforderun-

gen, die ggf. in einer örtlichen Bauvorschrift geregelt werden können, oder sie sind - z.B. der 

letzte Punkt der Aufzählung - in einem städtebaulichen Vertrag festzulegen. Da der Strom-

markt in Zukunft stärkeren betriebswirtschaftlich relevanten Schwankungen unterworfen sein 
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wird, sollten auch bereits frühzeitig Überlegungen der Planungsträger über die außer Betrieb 

gestellten Anlagen nicht vernachlässigt werden.  

 

Die genannten Festsetzungen sind nicht nur aus fachlicher Sicht erforderlich, sondern schei-

nen auch hinsichtlich der Schaffung einer nachhaltigen Akzeptanz der Windkraftnutzung in 

der Bevölkerung notwendig. 

 

 
H.   Fazit 
 

Durch die Festlegung von Vorranggebieten Energiegewinnung im Regionalen Raumord-

nungsprogramm kann die raumbedeutsame Nutzung der Windkraft gesteuert werden. Diese 

Steuerung ersetzt aber nicht die Auseinandersetzung in den Bauleitplänen.  

 

Die Konkretisierung der dargestellten Vorranggebiete Energiegewinnung muss über die Bau-

leitplanung der Gemeinden (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan/Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan) erfolgen. Durch diese gemeindlichen Planungen können sowohl die gemeinde-

bezogenen, als auch die standortbezogenen Auswirkungen der Windenergienutzung redu-

ziert werden.  

 

I.   Abwägende Untersuchung der einzelnen Potentialflächen 
 
I.1. Methodik 

I.1.a) Vorgehensweise und Inhalt von Abwägung und Umweltbericht 

Das RROP wird u.a. für den Themenbereich Windenergie geändert und ergänzt. Hierfür wird 

das gesamte Kreisgebiet auf seine Eignung für die Errichtung von WEA sowie vorhandene 

WEA auf die Möglichkeiten eines Repowering untersucht. 

 

Ergebnis der Untersuchung sind 49 Potentialflächen, für die eine Umweltprüfung und eine 

Abwägung angefertigt wurden. Die Umweltprüfung ist in den Umweltbericht eingegangen, 

dessen Ergebnis Bestandteil der Abwägung ist. Im Folgenden wird ein übersichtlicher Auf-

bau gewählt, der eine Verzahnung von Umweltbericht und Abwägung bezogen auf die ein-

zelne Potentialfläche und damit eine größtmögliche Transparenz erlaubt. Aus der zuvor 

durchgeführten Umweltprüfung, dokumentiert auch in einer tabellarischen Übersicht, lassen 

sich schnell Beeinträchtigungen nach der Art des betroffenen Schutzgutes entnehmen. 
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I.1.b) Datengrundlage 

Die Umweltprüfung dient der Bündelung, sachgerechten Aufbereitung und Bewertung des 

gesamten umweltrelevanten Abwägungsmaterials auf der Grundlage geeigneter Daten und 

Untersuchungen. Es liegen folgende Unterlagen für die Umweltprüfung vor: 

- Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Harburg, 

- RROP 2000 für den Landkreis Harburg sowie RROP angrenzender Landkreise,  

- umweltbezogene Fachlayer aus dem Geoportal des Landkreises Harburg (InteRegis), 

- im Rahmen des Scoping zur Verfügung gestellte Umweltdaten, 

- Bebauungs- und Flächennutzungspläne der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden. 

 

I.2. Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des RROP 

(bezogen auf die zu betrachtenden Änderungen und Ergänzungen einschließlich der Bezie-

hungen zu anderen relevanten Plänen und Programmen) 

Ziel dieser Änderung und Ergänzung des RROP ist die Überprüfung der Eignung des Kreis-

gebietes für die Errichtung neuer WEA und die Betrachtung eines Repowerings bestehender 

Anlagen im Sinne einer schonenden Inanspruchnahme der Naturgüter. Raumordnerisch ge-

eignete Standorte sollen gefunden und ausgewiesen werden, um der Windenergienutzung 

substanziell durch positive Ausweisungen Raum zu schaffen und um sie an anderer Stelle 

auszuschließen. Mit dem Instrumentarium der Ausschlusswirkung als Eignungsgebiete kann 

und soll die Windenergiegewinnung im Landkreis Harburg gesteuert werden. 

 
I.3. Beschreibung und Bewertung 

Dieser Punkt umfasst zum einen die Beschreibung relevanter Aspekte des derzeitigen Um-

weltzustandes und Entwicklungsprognosen bei Nichtdurchführung der Änderung und Ergän-

zung des RROP. 

Zum anderen sind sämtliche derzeitigen, für das Programm bedeutsamen Umweltprobleme, 

die sich mit einer speziellen Umweltrelevanz auf das Gebiet beziehen, darzulegen. 

 

Weiterhin werden, bezogen auf die P-Flächen, Umweltziele beschrieben, die auf internatio-

naler, EU/EG-, Bundes- und Landesebene festgelegt sind und die für die Änderung und Er-

gänzung des RROP von Bedeutung sind. 
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3.1. 01 – Regesbostel 

Die Potentialfläche 01 – Regesbostel besteht aus zwei Teilflächen mit einer Größe von ca. 

322.764 m² und 38.059 m². Sie sind in einem Achtelkreis von Westen nach Norden um Re-

gesbostel an der Kreisgrenze gelegen. Nördlich liegen Goldbeck und Rahmsdorf, südöstlich 

Regesbostel, südlich Holvede. Im Westen an der Kreisgrenze liegt Sauensiek. Die Flächen 

werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt, im Nordwesten befinden sich ein kleineres 

Sumpfgebiet und eine kleine Grünfläche. Die Umgebung wird ebenfalls vorwiegend acker-

baulich genutzt, ist von kleineren Waldbeständen durchsetzt und wird durch diese gegliedert. 

In 40 m Höhe herrscht in dem Gebiet eine Windgeschwindigkeit von 5,0 bis 5,5 m/s. 

 

01.1 – Ausschlusskriterien 

- Im Südwesten und Nordosten befinden sich avifaunistisch wertvolle Brutvogelgebiete 

lokaler Bedeutung. Teile der P-Flächen liegen innerhalb dieser Gebiete bzw. in deren 

Pufferzonen von 500 m. 

- Ca. 680 m südlich liegt der Windpark Regesbostel. Dieser ist mit 4 WEA mit einer 

Höhe von jeweils 72 m und einer Leistung von je 600 kW bebaut. Bei dieser Konstel-

lation ist festzustellen, dass der Windpark mindestens an der Grenze der Raumbe-

deutsamkeit anzusiedeln ist. 

 

01.2 – Zwischenergebnis 

Teile der P-Flächen werden vom Ausschlusskriterium Avifauna betroffen. Hierdurch wird die 

Gesamtgröße der Potentialfläche verringert. 

Aus dem bestehenden Windpark ergibt sich kein Mindestabstand, da dieser mit den hinzu-

kommenden Anlagen als Einheit in Erscheinung treten würde. Innerhalb eines Windparks ist 

die Mindestabstandsregelung nicht anzuwenden. 

 

01.3 – Abwägung 

a) Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte 

- Regesbostel ist im RROP als Standort mit der besonderen Entwicklungsauf-

gabe Erholung dargestellt. 

- Südlich der P-Fläche befindet sich gem. LRP ein Gebiet, das die Vorausset-

zungen für eine Unterschutzstellung nach § 26 NNatG (LSG 4) erfüllt. 

- Der Bereich weist eine geringe Erholungseignung auf (LRP), erfährt allerdings 

durch den Staersbach im Süden eine gewisse Aufwertung. 

- In Richtung der P-Flächen ist Regesbostel wegen fehlender Ortsrandeingrü-

nungen besonders empfindlich gegenüber landschaftlichen Einflüssen in der 

Umgebung (LRP). 
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- Durch Regesbostel führt der in der offiziellen Radwanderkarte des Landkrei-

ses Harburg empfohlene Radweg 4 „Zu den Appelbeker Seen“ und dient u.a. 

der touristischen Erschließung des Gebietes. 

- Auf einer Waldinsel zwischen dem WEA-Bestand und der P-Fläche befinden 

sich denkmalrechtlich geschützte Grabhügel. Durch die Lage innerhalb eines 

Waldbestandes wird zu diesen ein Abstand von 200 m eingehalten. 

- Durch die Ausweisung eines raumbedeutsamen Standortes würde der Be-

stand ebenfalls raumbedeutsam. Dies könnte Auswirkungen auf Repowering-

möglichkeiten haben. 

- Regesbostel würde in einem Viertelkreis von WEA umgeben und dadurch 

nach Westen und Norden in seiner weiteren städtebaulichen Entwicklung ein-

geschränkt. Zusätzlich ergäbe sich durch das Zusammenwirken des Bestan-

des und hinzutretender Anlagen eine großräumige Belastung des Ortes. 

- Eine Erholungseignung findet in Regesbostel vorrangig in Richtung der beste-

henden und der potentiell hinzutretenden WEA statt. Sollten beide zusam-

menwirken, träte eine erhebliche Entwertung der Erholungseignung ein. 

- Im Westen befindet sich in einer Entfernung von über 5 km auf den Gebieten 

der Landkreise Stade und Rotenburg/Wümme der Windpark 

Wohnste/Ahrenswolde. Im Rahmen einer Ortsbesichtigung konnte festgestellt 

werden, dass dieser von Regesbostel und näherer Umgebung aus kaum 

wahrnehmbar ist. 

- Die Umgebung wird geprägt durch den Litberg (Landkreis Stade, 64,8 m 

üNN), von dem aus die P-Flächen gut einsehbar sind und der auch von der 

Gemeinde Regesbostel zu Erholungszwecken frequentiert wird. (Angaben 

nach FNP SG Hollenstedt, 8. Änderung) 

 

- Der Litberg ist nach dem LRP des Landkreises Stade als wichtiger Bereich für 

Arten und Lebensgemeinschaften Nr. 330 (Biotop als wichtiger Bereich der 

grundwasserfernen Geest) bezeichnet. 

- Westlich liegen die als Bestandteile der Geest Bereiche mit wichtigen Funktio-

nen für Eigenart, Vielfalt und Schönheit: Gebiet Nr. 330 (ca. 350 m) und Nr. 

337 (ca. 300 m) (LRP Landkreis Stade). 

- Durch bestehende WEA existiert bereits eine erhebliche Vorbelastung. 

- Die P-Fläche liegt zwischen einem Brutvogelgebiet lokaler Bedeutung bei 

Sauensiek und einem bei Rahmstorf. Diese Gebiete liegen in einem Abstand 

von ca. 2.100 m voneinander. Eine Errichtung von WEA auf der P-Fläche 

könnte Interaktionen zwischen diesen Brutvogelgebieten beeinträchtigen. 
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- Bestehende WEA können den Mindestabstand von 1.000 m zu Wohnbebau-

ung nicht einhalten. 

- Zwei der bestehenden WEA befinden sich innerhalb des 500 m – Radius um 

ein Brutvogelgebiet regionaler Bedeutung und können damit die Mindestab-

stände nicht einhalten. 

 

b) Voraussichtliche Entwicklung ohne Errichtung eines WP 

Es würden sich voraussichtlich keine Veränderungen einstellen. Durch den Bestand 

ergäbe sich eine unveränderte Belastung. 

 

c) Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen bei Errichtung eines WP 

Die Erholungseignung Regesbostels sowie seine Entwicklungsaufgabe würden durch 

weitere WEA erheblich beeinträchtigt. Es fände eine großräumige Überformung der 

Landschaft statt, womit die Erholungseignung des Gebietes voraussichtlich vollstän-

dig beseitigt würde. Es ergäben sich insbesondere landschaftliche Beeinträchtigun-

gen, von denen auch das potentielle LSG im Süden betroffen wäre. 

Verstärkt würde die Beeinträchtigung von Regesbostel durch die dort fehlende Orts-

randeingrünung (die sich jedoch herstellen ließe). 

Auch die Erholungseignung des Litberges würde reduziert. Von diesem bietet sich ein 

weiter Ausblick über die Landschaft, der nach Osten von einem erweiterten WEA-

Riegel beeinträchtigt wäre. Neben dem landschaftlichen Reiz würde sich auch die Er-

lebbarkeit der Landschaft verringern. Aussichtpunkte schöpfen ihren Erlebniswert ge-

rade aus dem Umstand, dass Betrachter vom höchsten Punkt in die Landschaft se-

hen können. Da nach deren Errichtung die WEA höchste Punkte wären, würde die 

Maßstäblichkeit der Landschaft verändert und das Aussichtspunkten eigene Gefühl 

der „Größe“ würde neben deutlich größeren WEA erheblich reduziert. 

 

Bei Ausweisung der P-Fläche und Errichtung hoher Anlagen könnte sich eine Vor-

bildwirkung im Hinblick auf Repoweringmaßnahmen für die bestehenden Anlagen er-

geben. Dies führte zu einer deutlich größeren Belastung der Landschaft, weil die der-

zeitige Höhenbegrenzung gewählt wurde, um eine Raumbedeutsamkeit sowie eine 

weitergehende Beeinträchtigung der Ortslage Regesbostel zu vermeiden. Demzufol-

ge wären darauf folgend erheblich größere Anlagen, vorbehaltlich des Einhaltens der 

einschlägigen Richtwerte bezüglich Schall und Schatten und der Berücksichtigung 

bauordnungsrechtlicher Abstandsvorschriften, sowie vorbehaltlich einer Änderung 

des FNP, und damit eine stärkere Landschaftsbelastung möglich. 
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Die Einschränkung der städtebaulichen Entwicklung Regesbostels nach Westen wür-

de sich durch eine Ausweisung der P-Fläche auch auf den Norden und Nordwesten 

ausbreiten. Dem müsste jedoch entgegengehalten werden, dass im Gegensatz zum 

Bestand neue Anlagen einen Abstand von 1.000 m zur Wohnbebauung einzuhalten 

hätten und damit in einen gewissen Rahmen eine Weiterentwicklung möglich wäre. 

Die Attraktivität des Wohnstandortes und seines Wohnumfeldes wäre jedoch auf-

grund der umgebenden WEA stark beeinträchtigt. 

 

Folgende Schutzgüter würden durch die Errichtung von WEA auf der P-Fläche 01 – Reges-

bostel beeinträchtigt: 

Beschreibung der möglichen Auswirkungen Voraussichtlich 

erheblich  

positiv (+),  

negativ (-)  

Voraussichtlich 

nicht erheblich 

(o) 

Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnbebauung 

durch Lärm / Schatten / Befeuerung 
 o 

Beeinträchtigung des Ortsbildes durch einen weiträumi-

gen WEA-Riegel 
-  

Beeinträchtigung der Entwicklungsaufgabe Regesbostels 

„Erholung“ 
-  

Beeinträchtigung der Erholungseignung -  

Beeinträchtigung Regesbostels durch fehlende Ortsrand-

eingrünung 
 o 

Einschränkung der städtebaulichen Entwicklung Reges-

bostels 
 o 

Beeinträchtigung des Litberges mit hoher Bedeutung für 

die Erholung 
-  

Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 

Beeinträchtigung des Litberges als wichtiger Bereich für 

Arten und Lebensgemeinschaften 
 o 

Beeinträchtigung von möglichen Interaktionen zwischen 

zwei Brutvogelgebieten  
(-) o 

Schutzgut Boden 

Verlust des natürlichen Bodengefüges und der natürlichen 

Bodenfunktion 
 o 

Schutzgut Luft und Klima 
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Veränderung des Lokalklimas und des Windverhaltens  o 

Schutzgut Landschaft 

Veränderung des Landschaftsbildes -  

Beseitigung des Ausweisungspotentials als LSG -  

Großräumige industrielle Landschaftsüberformung -  

Beeinträchtigung wichtiger Bereiche für Vielfalt, Eigenart, 

Schönheit (Landkreis Stade) 
 o 

Beeinträchtigung durch Zusammenwirken mit dem Wind-

park Wohnste / Ahrenswolde 
 o 

Denkmalschutz und sonstige Belange 

Beeinträchtigung der Grabhügel und des Denkmalschutz-

bereiches 
 o 

Wechselbeziehung 

Verstärkte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch 

eine hinzukommende Raumbedeutsamkeit des Bestan-

des und damit verbundener Vergrößerungsmöglichkeiten 

-  

Reduktion der Erholungseignung durch negative Auswir-

kungen auf das Landschaftsbild 
-  

 

01.4 – Ergebnis 

Erholungswert und Landschaftsbild würden durch eine Ausweisung der P-Fläche 01 – Re-

gesbostel voraussichtlich erheblich belastet. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass in die-

sem Gebiet bereits aufgrund der bestehenden Anlagen eine Vorbelastung vorhanden ist. 

Diese erstreckt sich derzeit nur auf den Westen Regesbostels, zukünftig wären auch Norden 

und Nordwesten Regesbostels erheblichen Belastungen ausgesetzt. Obschon diese im 

Rahmen der Flächennutzungsplanung der SG Hollenstedt durch Aufnahme einer Höhenbe-

grenzung reduziert werden könnten, wäre die großräumige Beeinträchtigung von Land-

schaftsbild und Erholungseignung – Regesbostel ist die besondere Entwicklungsaufgabe 

„Erholung“ zugewiesen worden – erheblich und raumordnerisch unverträglich, sodass diese 

P-Fläche nicht für eine Darstellung als Vorranggebiet zusätzlich zu den bestehenden Anla-

gen geeignet ist. Die erheblichen negativen Auswirkungen auf städtebauliche und land-

schaftspflegerische Belange überwiegen hier die Privilegierung der WEA. Hinzu kommt, dass 

an diesem besondere geologische Strukturen bestehen, wodurch er in besonderem Maße 

auch für Lagerungen geeignet ist. Somit liegt der Standort in einem Referenzraum für be-

sondere Zwecke. Eine Darstellung der P-Fläche 01 – Regesbostel kommt daher nicht in Be-

tracht. 
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Auch die bestehenden WEA werden nicht in das RROP aufgenommen. Sie können den Min-

destabstand zur Regesbosteler Wohnbebauung nicht einhalten und liegen z.T. innerhalb avi-

faunistisch wertvoller Bereiche für Brutvögel. Aufgrund ihrer Höhe und Anzahl liegen sie 

noch unterhalb der Schwelle der Raumbedeutsamkeit, wegen der Konflikte an diesem 

Standort soll jedoch nicht die Möglichkeit eingeräumt werden, dass durch ein Repowering ein 

raumbedeutsamer Standort entwickelt und verfestigt. 
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3.2. 03 – Heidenau 

Die Potentialfläche 03 – Heidenau hat eine Größe von ca. 509.263 m². In 40 m Höhe liegt die 

Windgeschwindigkeit im Mittel bei 5,0 bis 5,5 m/s. Sie liegt nördlich von Heidenau und süd-

lich der BAB 1. Im Osten liegt das Gewerbegebiet Heidenau, westlich schließen sich ausge-

dehnte Grünlandbereiche an, die mit Acker- und kleineren Waldflächen durchsetzt sind. Der 

östliche Bereich dieser Potentialfläche wird landwirtschaftlich genutzt, der westliche als 

Grünland. Das Gelände ist weitestgehend eben und steigt leicht nach Osten an. 

 

03.1 Ausschlusskriterien 

- Im westlichen Teilbereich befinden sich ein Brutvogelgebiet regionaler Bedeutung 

sowie ein Gastvogelgebiet (Status offen). 

- Der östliche Teilbereich befindet sich innerhalb des 500 m Radius um o.g. Brutvogel-

gebiet. 

- Das Gebiet wird zentral von 2 Richtfunktrassen durchschnitten. 

- In 3,2 km Entfernung liegt Potentialfläche 7 – Heidenau, die mit 4 raumbedeutsamen 

WEA bebaut ist. Die Fläche 03 könnte sich für die Errichtung von ca. 8 WEA eignen, 

sodass insgesamt 12 WEA zusammenwirken würden. Damit wäre ein Mindestab-

stand von 5 km erforderlich, der nicht eingehalten werden kann. 

- Der Landkreis Rotenburg (Wümme) verweist im Rahmen des Scoping auf die beson-

dere naturschutzfachliche Wertigkeit der Gebiete an der Kreisgrenze. Hier liegen das 

EU-Vogelschutzgebiet V 22 Moore bei Sittensen, das aus den Naturschutzgebieten 

„Tister Bauernmoor“ und „Großes Everstorfer Moor“ (Entfernung ca. 950 m) besteht. 

Schutzgegenstand sind u.a. Kranich und Seeadler. Für Kraniche hat sich dort in den 

letzten Jahren ein bedeutender Rastplatz mit bis max. 3.500 Tieren pro Tag entwi-

ckelt. Weiterhin befindet sich hier an der Kreisgrenze der Thörenwald, ein Feucht-

wald, der die Anforderungen an ein Naturschutzgebiet erfüllt (u.a. nationale Bedeu-

tung für Brutvögel, u.a. wegen einer gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG streng ge-

schützten Großvogelart, in Niedersachsen Rote Liste 1, dessen Nahrungsrevier bis 

12,5 km um den Brutplatz betragen kann). 

 
03.2 Ergebnis 

Auf der Potentialfläche 03 – Heidenau stehen öffentlich Belange in Form des Natur- und 

Landschaftsschutzes sowie des Städtebaus der Errichtung von WEA und deren Privilegie-

rung entgegen. Bedingt bereits durch die avifaunistische Wertigkeit der Fläche ist diese un-

geeignet. Hinzu kommt, dass sie weder den Mindestabstand zum bestehenden Windpark 

Heidenau, noch zur Autobahnanschlussstelle Heidenau (Abwägungskriterium) einhalten 
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kann. Für die östliche Teilfläche ist eine Überplanung als Autobahnbezogenes Gewerbe vor-

gesehen. 
 
3.3. 04 – Halvesbostel 

Die Potentialfläche 04 – Halvesbostel hat eine Größe von ca. 99.476 m². Sie liegt im Dreieck 

zwischen den Dörfern Holvede im Nordwesten, Holtorfsbostel im Nordosten und dem Wo-

chenendhausgebiet Stellheide im Südosten. Im Nordosten befindet sich vor Holtorfsbostel 

ein Bodenabbaugebiet für Sand. Südlich liegt das Waldgebiet „Stellheide“. 

Fläche 04 ist größtenteils landwirtschaftlich genutzt, zentral sowie südwestlich liegen größere 

Heideflächen. Im Süd- und Ostbereich befinden sich darüber hinaus Gehölzbestände. Das 

Gelände steigt nach Südwesten an und hat dort mit einer Höhe von etwa 52 m über NN sei-

nen höchsten Punkt. 

 

04.1 Ausschlusskriterien 

- Bei Regesbostel stehen in einer Entfernung von 2,2 km 4 WEA. Diese Anlagen ha-

ben eine Höhe von je ca. 72 m und stehen in einer ausgeräumten und relativ ebenen 

Landschaft, in der sie eine sehr weiträumige Wirkung entfalten. Daher sind sie min-

destens am Rande der Raumbedeutsamkeit anzusiedeln (vgl. P-Fläche 01 – Reges-

bostel). Auf der Fläche 04 könnten mindestens zwei WEA errichtet werden. In ihrem 

Zusammenwirken mit den bestehenden Anlagen würden letztere anschaulich die 

Grenze zur Raumbedeutsamkeit überschreiten, insofern ist der Mindestabstand zwei-

er raumbedeutsamer Windkraftstandorte von 4 km für insgesamt 6 WEA einzuhalten. 

Dieser wird unterschritten. 

 

04.2 Ergebnis 

Auf dieser Potentialfläche überwiegen städtebauliche und landschaftspflegerische Belange 

gegenüber der Privilegierung von WEA. Die beiden Windparks würden optisch zusammen-

wirken und die Landschaft um Halvesbostel, Holvede und Regesbostel stark überformen, 

zumal der Windpark Ahrenswolde (Stade)/Wohnste (ROW) auch in diesem Bereich noch 

wirkt. Damit stehen öffentliche Belange der Errichtung von WEA entgegen.  

 

 



RROP Landkreis Harburg – Änderung und Ergänzung 2007 
Fachbeitrag zur Steuerung der Windenergienutzung 

 

 34

3.4. 04a – Hollenstedt 

Die Potentialfläche 04a – Hollenstedt hat eine Größe von ca. 76.326 m². Sie liegt westlich 

von Hollenstedt zwischen Hollenstedt, Holvede und Hollinde sowie nördlich der BAB A 1. 

Die Fläche ist umgeben von zum Teil kleineren Waldbeständen, das Gelände befindet sich in 

einer leichten Hanglage und steigt Richtung Westen geringfügig an. Nordöstlich liegt der 

Hofstedter Berg. In einer Höhe von 40 m herrscht eine mittlere Windhöffigkeit von 5,0 – 5,5 

m/s. 

 

04a.1 – Ausschlusskriterien 

- Im südlichen Bereich der P-Fläche verläuft eine Richtfunktrasse mit Puffer, in dessen 

Bereich nach Angaben des Betreibers mit Störungen des Betriebs zu rechnen ist. 

- In einer Entfernung von 3,8 km liegt der mit 4 WEA bebaute Windpark Heidenau (P-

Fläche 07). Wenn (mindestens) 2 WEA auf der P-Fläche 04a hinzutreten, wirkten 

zwei WP mit insgesamt 6 WEA zusammen, sodass ein Mindestabstand von 4 km ein-

zuhalten wäre. Dieser wird unterschritten. 

- Das Gebiet Stellheide liegt in den zugrunde liegenden ATKIS-Daten als Wochenend-

hausgebiet vor. Zu diesem wurde digital ein Abstand von 300 m (siehe Kriterium Ein-

zelhäuser bis 1 ha GF) berechnet. Tatsächlich existieren hier 3 Bebauungspläne, von 

denen der südliche, „Heidenauer Weg“ der Gemeinde Hollenstedt, auch Wohnnut-

zung festsetzt. Im Bereich des Bebauungsplans „Wochenendgebiet Stellheide“ der 

Gemeinde Regesbostel werden etwa 50 % der Gebäude zu Wohnzwecken genutzt, 

hier soll aufgrund der Altersstruktur ein befristetes Auswohnen stattfinden, bis eine 

festsetzungsgemäße ausschließliche Wochenendnutzung stattfindet. Das befristete 

Auswohnen auf weit über 1 ha Fläche bewirkt einen Schutzanspruch, der mit demje-

nigen eines Wohngebietes vergleichbar ist, da die eingeräumten Duldungsfristen ei-

nen Zeitraum von bis zu 15 Jahren umfassen. Daher ist dieser Bereich (noch) als 

Siedlungsbereich mit einem einzuhaltenden Abstand von 1.000 m zu bewerten. 

 

04a.2 – Ergebnis 

Auf der gesamten Fläche 04a – Hollenstedt kann der Mindestabstand von 4 km zum Wind-

park Heidenau – P-Fläche 07 – nicht eingehalten werden. Darüber hinaus könnten WEA im 

gesamten südwestlichen Bereich der Fläche nicht den erforderlichen Mindestabstand von 

1 km zur Wohnbebauung /-nutzung Stellheide einhalten. Bei Abzug dieses Bereiches ver-

bleibt eine Fläche, die gerade für die Errichtung einer WEA geeignet wäre und somit nicht 

die Kriterien für eine Ausweisung als Vorrangfläche erfüllt (vgl. Ausschlusskriterium „Potenti-

alfläche für mindestens zwei WEA geeignet“). 
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(Hinweis: Im Rahmen des Scopings wird von Seiten der NLStBV auf Ersatzmaßnahmen im Zuge des 

6-streifigen Ausbaus der A 1 verwiesen. Ca. 200 m südwestlich der P-Fläche wird im Bereich des 

Heidbaches die Maßnahme E 15 „Anlage von Gewässerrandstreifen und Renaturierung von Auenflä-

chen am Heidbach und am Perlbach“ umgesetzt.) 
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3.5. 05 – Wistedt 

Die Potentialfläche 05 – Wistedt hat eine Größe von ca. 164.505 m². Sie liegt zwischen den 

Ortschaften Heidenau im Norden, Wüstenhöfen und Tostedt im Osten und Wistedt im Sü-

den. Westlich liegt das Naturschutzgebiet Großes Moor. Die Fläche ist überwiegend acker-

baulich genutzt, abgesehen von ihrem Süden ist sie umgeben von Grünlandflächen, die 

durch Waldbereiche, kleinere Gewässer und Heideflächen durchsetzt sind. Das Gelände 

steigt nach Südosten Richtung Wistedt an. 

Im RROP 2000 ist diese Fläche als Vorrangfläche für die Windenergienutzung dargestellt, es 

liegt eine Immissionsrechtliche Genehmigung für die Errichtung von 8 Windenergieanlagen 

vor, die bislang nicht umgesetzt wurde. Es herrscht auf dieser Fläche eine Windhöffigkeit von 

5,0 – 5,5 m/s. 

 

05.1 – Ausschlusskriterien 

- Eine Richtfunktrasse verläuft direkt südöstlich, hat aber keine Auswirkungen auf die 

P-Fläche. 
- In einer Entfernung von ca. 2,6 km liegt der mit 3 WEA bebaute WP Wüstenhöfen. 

Auf der P-Fläche 05 sind 8 WEA genehmigt worden, somit würden in beiden Wind-

parks 11 WEA zusammenwirken, was einen Mindestabstand von 5 km erforderlich 

machte. Dieser wird um 2,4 km unterschritten. Der südlichste Bereich der P-Fläche 

05 liegt in einer Entfernung von ca. 3,4 km zum WP Wüstenhöfen, sodass auch ein 

Ausschluss eines näher gelegenen Bereiches der P-Fläche nicht zu einer Einhaltung 

des Mindestabstandes beitragen könnte. 
- In einer Entfernung von ca. 3,4 km liegt nördlich der Windpark Heidenau. Dieser ist 

mit 4 WEA bebaut. Bei 8 WEA auf der P-Fläche 05, insgesamt also 12 WEA, ergäbe 

sich ein Mindestabstand von 5 km, der um 1,6 km unterschritten wird. 
- Das ca. 360 m westlich gelegene avifaunistisch wertvolle Gebiet ist als Gastvogelge-

biet von Bedeutung (Status offen). Durch den erforderlichen 500 m – Puffer verliert 

ein kleiner Teilbereich im Südwesten der P-Fläche seine Eignung. 
- Die Fläche liegt innerhalb eines Brutvogelgebietes (Status offen), das u.a. für den 

Kranich von Bedeutung ist. 
- Die Fläche ist von hoher Bedeutung für den Seeadler. 500 m westlich liegt das EU-

Vogelschutzgebiet „Moore bei Sittensen“, das eine Rast- und Trittsteinfunktion für 

durchziehende Seeadler besitzt. Diese streng geschützte Greifvogelart ist extrem 

empfindlich gegenüber WEA, da sie arglos gegenüber Bedrohungen aus der Luft ist 

und demzufolge WEA nicht als Bedrohung erkennt, wodurch das Kollisionsrisiko stark 

erhöht wird. Ein Revier anzeigendes Seeadlerpaar hatte seinen bevorzugten Schlaf-

raum im Norden des Waldgebiets Ochsenhorn und flog von hier bevorzugt auch Flä-
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chen östlich der „Moore bei Sittensen“ an, da hier Auslaufflächen einer Gänsefarm 

liegen. In der Vergangenheit sind regelmäßig jene Adler, die im Bereich Wistedt beo-

bachtet wurden, in der Adoleszenzphase aufgrund anthropogener Einflüsse gestor-

ben, sodass ein Brutrevier nicht erfolgreich gebildet werden konnte. Die staatliche 

Vogelschutzwarte des NLWKN sowie sein Adlerbetreuer führen zu dieser Fläche aus, 

dass das Tister Bauernmoor mit seinen umliegenden Biotopstrukturen in hervorra-

gender Weise die Habitatansprüche des Seeadlers erfüllt. Ab 1999 seien 7 Brutzeit-

feststellungen protokolliert worden, von 2003 bis 2006 ganzjährige Aufenthalte von so 

genannten Verlobungspaaren, die sich ansiedeln wollten. 2007 konnten schließlich 2 

eindeutig verpaarte Adler festgestellt werden. Dass zuvor kein Brutnachweis vorlag, 

dürfe nicht als Indiz gewertet werden, dass es nicht zu Bruten gekommen war, da 

Seeadler störungsfreie Bereiche in geeigneten Wäldern bevorzugen. 
 Seit 1999 wurden 7 tote Seeadler in diesem Bereich gefunden (neben toten Füchsen, 

 Milanen und Bussarden). Die Biotopstrukturen seien jedoch für den Seeadler derart 

 attraktiv, dass alle ausgefallenen Adler umgehend durch Neuzugänge ersetzt wurden. 

 Der Adlerbetreuer kommt daher zu dem Schluss, dass das Gebiet auch zukünftig zu 

 erhalten sei und dass, wenn die Verluste (durch den Menschen) verhindert werden 

 können, definitiv mit einer Ansiedlung zu rechnen sei. Im Oktober 2008 hielten sich 

 dort 3 immature Adler auf, gerade im März 2009 wurde wieder ein adulter Seeadler 

 registriert. In diesem Gebiet liegt die P-Fläche 05 – Wistedt. 
 

05.2 – Zwischenergebnis 

Wie aus den Ausschlusskriterien ersichtlich wird, ist diese Fläche für die Errichtung von WEA 

nicht geeignet, insbesondere aufgrund ihrer besonders hohen avifaunistischen Bedeutung 

für den Seeadler und als Brutvogelgebiet. Da die Fläche indessen im RROP 2000 als Vor-

ranggebiet Energiegewinnung dargestellt wird, eine Genehmigung für die Errichtung von 8 

WEA erteilt wurde und investorenseitig bereits realisierungsvorbereitende Investitionen vor-

genommen wurden, ist eine Abwägung der konkurrierenden Belange erforderlich. 

 

05.3 - Abwägung 

 a) Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte 

- Der westliche Teilbereich erfüllt die Voraussetzungen für eine Unter-

schutzstellung nach § 26 NNatG (LSG 7, LRP). 

- Die Fläche befindet sich im Einwirkungsbereich zweier Windparks. 

- Aus avifaunistischer Sicht ist die Fläche ungeeignet (Nahrungsbiotop für 

den Seeadler, EU-Vogelschutzgebiet: Brut- und Gastvogelgebiet für den 

Kranich, Gastvogelgebiet für die Kornweihe). 
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- Die NLStBV weist auf zwei Ersatzflächen für den 6-streifigen Ausbau der A 

1 hin. Hierbei handelt es sich um die ca. 800 m nordöstlich der P-Fläche 

gelegene Maßnahme E 13, eine Neuaufforstung, sowie die ca. 2.200 m 

westliche gelegene Maßnahme E 14 zur Sicherung und Entwicklung eines 

Mosaiks aus Feuchtgrünland, Wald und Heide. 

 

- Eine Darstellung der Fläche hat in RROP und FNP stattgefunden. 

- Es ist eine Genehmigung für 8 WEA nach BImSchG erfolgt, die vom VG 

Lüneburg 2007 bestätigt wurde. 

- Der Investor hat Investitionen auf der Fläche vorgenommen. 

 

b) Voraussichtliche Entwicklung ohne Herausnahme der Vorrangfläche 

Voraussichtlich werden die WEA gemäß der Genehmigung errichtet. Infolge 

dessen wird die Population des Seeadlers durch die Windkraft erheblich be-

einträchtigt (Vertreibung vom Nahrungsrevier, Kollision), sodass die streng 

geschützte Art den Standort aufgibt. Evtl. wird sie auf andere Flächen auswei-

chen, anderenfalls sind Kollisionen nachrückender Seeadler mit den WEA 

wahrscheinlich. Die hohe avifaunistische Wertigkeit wird dauerhaft verloren 

gehen, ebenso die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung als LSG im 

westlichen Teilbereich. 

 

c) Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen bei Herausnahme der Flä-

che 

Eine Herausnahme der Fläche würde eine Anpassungspflicht des FNP der 

Samtgemeinde Tostedt nach sich ziehen.6 Es würden gleichwohl gemäß Ge-

nehmigung WEA errichtet; nach deren Nutzung könnte das Gebiet seinen avi-

faunistischen Wert zurückerlangen. Es würde auf Dauer ein Beitrag zur Siche-

rung des Seeadlerbestandes in Deutschland erfolgen, der hier seit Mitte des 

19. Jahrhunderts als vertrieben galt. 

Es würde keine dauerhafte Entwertung des avifaunistisch bedeutsamen Ge-

bietes als Brut- und Gastgebiet u.a. für den Kranich erfolgen. 

Die Wertigkeit als Gastvogelgebiet für die Kornweihe 500 m westlich könnte 

sich nach der Windkraftnutzung wieder vollständig einstellen. 

Eine technische Überformung der Landschaft durch Zusammenwirken der 

Windparks Wüstenhöfen und Heidenau mit einem WP auf der P-Fläche 05 trä-

te nur für die Dauer der Windenergiegewinnung ein. 

                                            
6 Vgl. OVG NRW, Urteil vom 28.11.2007, Az: 8 A 4744/06 
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Folgende Schutzgüter würden durch die Errichtung von WEA auf der P-Fläche 05 beein-

trächtigt: 

 

Beschreibung der möglichen Auswirkungen Voraussichtlich 

erheblich posi-

tiv (+), negativ 

(-) 

Voraussichtlich 

nicht erheblich 

(o) 

Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnbebauung 

durch Lärm / Schatten / Befeuerung 
 o 

Beeinträchtigung der Erholungseignung (gering)  o 

Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 

Beeinträchtigung des Lebensraumes für den Seeadler -  

Beeinträchtigung des Lebensraumes des Kranichs -  

Beeinträchtigung des Gastvogelgebietes für die Kornwei-

he 
-  

Beeinträchtigung der Ersatzmaßnahmen E 13 und E 14  o 

Schutzgut Boden 

Verlust des natürlichen Bodengefüges und der natürlichen 

Bodenfunktion 
 o 

Schutzgut Luft und Klima 

Veränderung des Lokalklimas und des Windverhaltens  o 

Schutzgut Landschaft 

Veränderung des Landschaftsbildes -  

Beseitigung des Ausweisungspotentials als LSG -  

Großräumige industrielle Landschaftsüberformung durch 

Zusammenwirken dreier Windparks 
-  

Wechselbeziehung 

Beeinträchtigung des Erlebniswertes der Landschaft 

durch Verlust seltener, biotopbestimmender Tierarten 
-  

 

05.4 – Ergebnis 

Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und 

Landesentwicklung führt mit Schreiben von März 2009 zu der Thematik der avifaunistischen 

Wertigkeit dieser Fläche aus, dass ein Vorrangstandort für Windenergie im Rahmen der Re-

gionalplanung aufgehoben werden kann, wenn eine Abwägung der neuen in Verbindung mit 
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bereits bekannten relevanten Tatsachen ergibt, dass der Standort für Windenergie nicht 

mehr geeignet ist. Hierbei sind private Belange zu berücksichtigen, die Aufhebung müsse auf 

aktuelle und belastbare Tatsachen zurückführbar sein und das gesamträumliche Planungs-

konzept müsse gewahrt bleiben. 

 

Potentialfläche 05 – Wistedt hat grundsätzlich eine außerordentliche Bedeutung für die Avi-

fauna.  

Sie dient insbesondere immer wieder nachziehenden Seeadlerpaaren als Lebensraum (zu 

Empfindlichkeit und Schutzstatus des Seeadlers siehe Anlage K 3.1). Während noch im Jahr 

2006 lediglich ein Schlafbaum des Seeadlers festgestellt worden ist, lagen Anfang 2008 ge-

sicherte Hinweise vor, dass ein Revier gebildet wurde und dass eine Brut begonnen werden 

sollte. Zahlreiche Augenzeugenberichte sowie Beobachtungen des Nds. Adlerbetreuer bes-

tätigen dies. 

Dem avifaunistischen Wert steht das wirtschaftliche Interesse des WEA-Betreibers entge-

gen. Die Herausnahme der Vorrangfläche hätte zur Folge, dass die genehmigten WEA ge-

mäß Genehmigung errichtet werden könnten, dass im Folgenden jedoch ein genehmigungs-

pflichtiges Repowering ausgeschlossen wäre und nach Ablauf der Lebensdauer der WEA 

kein Ersatz errichtet werden dürfte. Weiterhin wird ein Interesse der Grundeigentümer an 

Pachteinnahmen aus der Windenergiegewinnung unterstellt. 

Daneben ist die Privilegierung zu berücksichtigen und damit der besondere bundesgesetz-

geberische Wille, die Windenergie zu fördern. 

Die Abwägung dieser konkurrierenden Belange ergibt, dass dem Belang des Erhalts und der 

Entwicklung des Naturhaushalts i.S.d. § 2 Nr. 12 NROG ein höheres Gewicht beizumessen 

ist. Ausschlaggebend sind die besondere Wertigkeit des Seeadlers (vgl. K3.1) sowie der 

Umstand, dass getötete Seeadler regelmäßig durch neue ersetzt werden. Daher ist damit zu 

rechnen, dass sich in diesem Bereich nach Aufgabe der Windkraftnutzung erneut Seeadler 

ansiedeln werden. Das gesamträumliche Planungskonzept wird hierdurch nicht in Frage ge-

stellt, insbesondere wird auch bei Wegfall der Fläche der Windenergie noch substanziell 

Platz geschaffen. Das Planungskonzept des RROP 2000 wurde gerichtlich mehrfach bestä-

tigt, die potentiell zu erzielende Windenergieleistung erhöht sich auf Grundlage der vorlie-

genden Planänderung trotz der Aufhebung des Vorranggebietes. 
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3.6. 06 – Heidenau 

Die Potentialfläche 06 – Heidenau hat eine Größe von ca. 102.029 m². Sie liegt zwischen 

den Orten Heidenau im Südwesten, Dohren-Gehege im Südosten und Ochtmannsbruch im 

Nordosten. Nördlich verläuft die A 1 in einer Entfernung von ca. 1,5 km. 

Der Flächenzuschnitt ergibt sich vorwiegend aus den umgebenden Waldgebieten. Südlich 

der Potentialfläche liegen zwei Landwirtschaftsgebäude, zu denen ein Abstand von 300 m 

einzuhalten ist. Im Norden befindet sich ein nach § 28 a NNatG besonders geschütztes Bio-

top. 

Der überwiegende Teil der Potentialfläche wird als Grünland genutzt, im südwestlichen Teil 

wird Ackerbau betrieben. Nördlich liegen einige Brachlandflächen. 

Die Potentialfläche befindet sich auf der Kuppe eines Hügels, sodass das Gelände zu allen 

Richtungen abfällt. 

Südlich der Fläche liegt in einer Entfernung von knapp 1 km der Windpark Heidenau (Poten-

tialfläche 6 – Heidenau), bebaut mit 4 WEA. Weiterhin südlich in einer Entfernung von ca. 3,1 

km liegt der Windpark Wüstenhöfen (3 WEA). 

 

06.1 – Ausschlusskriterien 

- Bis zur Neuauflage der Brutvogelkartierungen im Jahr 2006 durch das NLWKN lag 

die gesamte P-Fläche innerhalb eines lokal bedeutsamen Brutvogelgebietes. In den 

neuen Datensätzen ist diese Fläche nicht mehr enthalten, es kann jedoch nicht aus-

geschlossen werden, dass sie nach wie vor eine avifaunistische Wertigkeit besitzt. 

Vor Errichtung von WEA wären diesbezüglich Untersuchungen anzustellen. 

- Südlich liegt in einer Entfernung von ca. 1 km der mit 4 WEA bebaute Windpark Hei-

denau. Bei einer Anlagenzahleignung der P-Fläche 06 von mindestens 2 WEA erge-

ben sich insgesamt 6 WEA und somit ein Mindestabstand von 4 km, der um 3 km un-

terschritten wird. 

- Weiter südlich liegt in einer Entfernung von ca. 3,1 km der mit 3 WEA bebaute Wind-

park Wüstenhöfen. Es ergibt sich daher für insgesamt 5 WEA ein Mindestabstand 

von 4 km, der ebenfalls nicht eingehalten werden kann. 

 

06.2 – Ergebnis 

Ein Windpark auf der P-Fläche 06 – Heidenau würde mit 2 Windparks zusammenwirken und 

die gesamte Ostseite Heidenaus umgeben. Aufgrund des städtebaulich motivierten Aus-

schlusskriteriums „Standorte für Windenergiegewinnung“ stehen der Errichtung eines Wind-

parks auf dieser Fläche somit öffentliche Belange entgegen. Hinzu kommt eine potentielle 

avifaunistische Wertigkeit dieser Fläche, die vorbehaltlich erforderlicher Untersuchungen als 

öffentlicher Belang ebenfalls einer WP-Errichtung entgegenstehen könnte. Insbesondere 
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dem Schutz des Landschaftsbildes vor großräumiger Überformung durch WEA kann nicht 

das finanzielle Interesse von Flächeneigentümern entgegengehalten werden. Somit ist die 

Potentialfläche 06 – Heidenau nicht für die Errichtung von WEA geeignet. 

 

 

3.7. 07 – Heidenau 

Die Potentialfläche 07 – Heidenau hat eine Größe von ca. 137.392 m². Für diese Fläche ist 

ein Raumordnungsverfahren durchgeführt und am 23.09.2004 mit der Landesplanerischen 

Feststellung mit dem Ergebnis abgeschlossen worden, dass unter Einhaltung bestimmter 

Maßgaben der Windpark mit den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung ver-

einbar ist. Nach den Verfahrensunterlagen zum ROV eignet sich die Fläche für die Aufnah-

me von 5 WEA. Die Bauleitplanung der Gemeinde Heidenau begrenzt die Eignung der Flä-

che auf 4 WEA, die bereits errichtet sind. 

Fläche 07 – Heidenau liegt zwischen Heidenau im Westen und Dohren-Gehege im Osten. 

Südöstlich liegt Dohren. Im Norden sowie im Süden schließen sich Waldbestände an. Fläche 

07 ist überwiegend ackerbaulich genutzt. Das Gelände steigt nach Norden leicht an. 

 

07.1 – Ausschlusskriterien 

- Ca. 550 m südlich liegt der mit 3 WEA bebaute Windpark Wüstenhöfen (P-Fläche 

07a). Da P-Fläche 07 – Heidenau ebenfalls bebaut ist, können Abstandskriterien zwi-

schen den Windparks keine Anwendung finden; die Standorte wirken aufgrund des 

geringen Abstandes als ein Standort. Raumordnerisch entfalten beide Standorte ein 

starkes Zusammenwirken. 

- Im südlichen Bereich verläuft eine Richtfunktrasse. Diese ist im Raumordnungsver-

fahren berücksichtigt worden. 

 

07.2 – Zwischenergebnis 

Nach den aktuellen Abstandkriterien würde das Ziel, einer übermäßigen landschaftlichen 

Überformung durch WEA entgegenzuwirken, einer Darstellung dieser P-Fläche als Vorrang-

gebiet entgegenstehen. Da er jedoch mit raumbedeutsamen Anlagen bebaut ist, soll ein Ein-

gang ins RROP an dieser Stelle noch nicht ausgeschlossen werden. 

 

07.3 – Abwägung 

 a) Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte 

- Die P-Fläche liegt innerhalb eines Vorsorgegebietes für Erholung (RROP). 

- Im nördlichen Bereich wird ein Gebiet tangiert, das die Voraussetzungen 

für eine Unterschutzstellung nach § 26 NNatG erfüllt (LSG 6, LRP 1). 
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- Die Fläche liegt innerhalb eines wichtigen Bereiches für Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit von Natur und Landschaft, ohne Differenzierung der Art der 

Ausprägung (LRP 3). 

- Im Bereich der P-Fläche liegt eine mittlere Erholungseignung vor (LRP 9). 

 

- Der Standort ist bereits bebaut. 

- Ca. 550 m südlich liegt der Windpark Wüstenhöfen. 

 

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Ausweisung als Vorranggebiet 

Es würde sich voraussichtliche keine erhebliche Veränderung ergeben, da die 

Fläche bebaut ist. 

 

c) Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen ohne Ausweisung einer 

Vorrangfläche 

Die Fläche ist bebaut, vorhandene WEA sind genehmigt und genießen Be-

standsschutz. Ein Repowering wäre unter Einhaltung einschlägiger Rechts-

vorschriften möglich, wobei zu beachten ist, dass das ROV für 5 jeweils 150 m 

hohe Anlagen durchgeführt wurde. Insoweit sind auch ohne eine Ausweisung 

keine erheblichen Umweltauswirkungen ersichtlich. 

 

Da der Standort bebaut ist und die Anlagen Bestandsschutz genießen, ergäben sich bei 

Ausweisung keine veränderten Beeinträchtigungen der Schutzgüter. 

 

07.4 – Ergebnis 

Einer Ausweisung des Windparks Heidenau auf der P-Fläche 07 – Heidenau als Vorrangflä-

che für die Windenergiegewinnung stehen keine öffentlichen Belange entgegen. Die bereits 

im ROV festgestellte Eignung der Fläche ist weiterhin gegeben. Daher ist die P-Fläche als 

Ergebnis des ROV in das RROP zu übernehmen. 

Die Wehrbereichsverwaltung Nord weist darauf hin, dass dieses Gebiet innerhalb des Inte-

ressengebietes der Großradaranlage Visselhövede liegt. Standort- und Bauhöhenfestlegun-

gen sind frühzeitig mit der Wehrbereichsverwaltung Nord, Hannover, abzugleichen. Weiter-

hin dürfen WEA aufgrund ihrer Lage unterhalb eines Streckenabschnitts des militärischen 

Nachttiefflugsystems eine Bauhöhe von 213 m über NN und damit eine Gesamthöhe von ca. 

158 m nicht überschreiten. Darüber hinaus sind WEA ab einer Bauhöhe von 75 m über 

Grund mit einer Tageskennzeichnung zu versehen. 
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3.8. 07a – Wüstenhöfen 

Die Potentialfläche 07a – Wüstenhöfen hat eine Größe von ca. 106.000 m². Sie ist bereits im 

RROP 2000 dargestellt; nach der Erläuterung hierzu ist sie geeignet, 2 WEA mit je 1,5 MW 

aufzunehmen. Errichtet wurden 3 WEA mit einer Höhe von je 128,5 m und einer Leistung 

von jeweils 1,5 MW. Südlich der Fläche liegt Wüstenhöfen, im Westen Heidenau. Östlich 

liegt Dohren. Die Fläche wird ackerbaulich genutzt, das Gelände steigt nach Osten leicht an. 

 

07a.1 – Ausschlusskriterien 

- Die Fläche liegt innerhalb der 1.000 m – Pufferzone von Heidenau sowie einer kleine-

ren Bebauung im Südwesten.  

- Südwestlich liegt ein Brutvogelgebiet, innerhalb dessen Schutzzone sich die Fläche 

fast vollständig befindet. 

 

07a.2 – Zwischenergebnis 

Nach den aktuellen Abstandkriterien zu Wohnbebauung wäre diese Fläche nicht für die Er-

richtung von WEA geeignet (nach den „alten“ Abstandskriterien waren, basierend u.a. auf 

der Annahme, dass die WEA kleiner waren, geringere Abstände erforderlich). Hinzu tritt die 

Ungeeignetheit der Fläche aus avifaunistischer Sicht. Die bestehenden Anlagen genießen 

jedoch Bestandsschutz. Insofern stellt sich hier die Frage, inwieweit für den Fall eines Re-

powerings Begrenzungen aufgenommen werden sollen, bzw. ob ein solches ausgeschlossen 

werden soll. 

 

07a.3 – Abwägung 

a) Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte 

- Die Fläche weist eine geringe Erholungseignung auf (LRP 9). 

- Ca. 550 m nördlich liegt die bebaute P-Fläche 07 – Heidenau. 

- Der Anlagenbetreiber vertraut auf den Fortbestand der Vorrangfläche. 

- Die städtebauliche Entwicklung Heidenaus in Richtung Südosten bleibt 

eingeschränkt. 

- In einer Entfernung von ca. 170 m liegt südwestlich ein Brutvogelgebiet 

nationaler Bedeutung. Die Fläche liegt nahezu vollständig innerhalb des 

Schutzabstandes von 500 m um dieses Gebiet. 

 

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Einführung von Einschränkungen 

- Die bestehenden Anlagen würden in ihrer jetzigen Form erhalten bleiben. 

- Der Standort wirkt mit P-Fläche 07 – Heidenau zusammen. Dort ist ein 

Repowering nicht ausgeschlossen. Ohne gleichzeitige Beschränkungen 
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für Heidenau könnten auf der Fläche Heidenau Anlagen entwickelt wer-

den, die stark von denen auf der Fläche Wüstenhöfen abweichen. Dies 

hätte mit unterschiedlichen Höhen und Laufgeschwindigkeiten evtl. eine 

gesteigerte Landschaftsbeeinträchtigung zur Folge. 

 

c) Voraussichtliche Entwicklung ohne Einschränkungen 

- Für die SG Tostedt bzw. die betroffenen Gemeinden besteht die Möglich-

keit, eine einheitliche Regelung für beide Windparks zu treffen bezüglich 

Höhe, Anlagentyp etc. Für die Ebene der Regionalplanung ginge insbe-

sondere letzteres zu sehr ins Detail. Damit könnte einer erhöhten Laufun-

ruhe am Horizont durch stark differierende Anlagenarten vermieden wer-

den. 

- Eine unzulässige Beeinträchtigung Heidenaus oder der Bebauung im 

Südwesten kann ausgeschlossen werden, da eine Entwicklung über die 

Grenzwerte für Schall und Schatten hinaus ausgeschlossen bleibt. 

- Im Rahmen des Zulassungsverfahrens würden avifaunistische Untersu-

chungen zu belegen haben, dass die Erhöhung nicht mit unzulässigen 

Beeinträchtigungen verbunden wäre. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass 

eine Vorbelastung vorhanden ist und Anlagenerhöhungen nicht zwangläu-

fig mit stärkeren Belastungen verbunden sind. 

 

Folgende Schutzgüter würden durch eine Nichtaufnahme von Begrenzungen auf der P-

Fläche 07a – Wüstenhöfen beeinträchtigt: 

 

Beschreibung der möglichen Auswirkungen Voraussichtlich 

erheblich 

positiv (+),  

negativ (-) 

Voraussichtlich 

nicht  

erheblich (o) 

Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnbebauung 

durch Lärm / Schatten / Befeuerung 
 o 

Veränderung der Erholungseignung (gering)  o 

Finanzielle Auswirkungen für den Betreiber  o 

Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 

Beeinträchtigung der Avifauna (Nachweis) (-) o 

Beeinträchtigung von Arten und Lebensgemeinschaften  o 

Schutzgut Boden 
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Beeinträchtigung durch höhere Frequentierung im Rah-

men eines Repowerings (Bauarbeiten) 
 o 

Schutzgut Luft und Klima 

Veränderung des Lokalklimas und des Windverhaltens  o 

Schutzgut Landschaft 

Veränderung des Landschaftsbildes  o 

Wechselbeziehung 

Keine besonderen Wechselbeziehungen ersichtlich  o 

 

07a.4 – Ergebnis 

Einer Neuausweisung des Windparks Wüstenhöfen stünden öffentliche Belange insoweit 

entgegen, als die erforderliche Mindestabstände zu Wohnbebauung und zum Brutvogelge-

biet nicht eingehalten werden können. Bei Erhalt des Standortes ergeben sich jedoch keine 

erheblichen negativen Veränderungen, ein städtebauliches Heranrücken Heidenaus an den 

Windpark wird auch jetzt nur bedingt möglich sein. Belastungen der Avifauna müssen sich 

mit einer Anlagenerhöhung nicht zwangsläufig verstärken, hier werden entsprechende 

Nachweise zu erbringen sein. Insofern sind unter Beachtung der Vorbelastung und des Be-

standsschutzes keine öffentlichen Belange ersichtlich, die einem Repowering generell ent-

gegenstünden. Die Fläche soll somit erhalten bleiben. Die Detailplanung und evtl. Harmoni-

sierung der Windparks Heidenau und Wüstenhöfen wird, soweit ein Erfordernis dafür gese-

hen wird, von der Samtgemeinde Tostedt bzw. den Gemeinden vorgenommen werden kön-

nen. 

Die Wehrbereichsverwaltung Nord weist darauf hin, dass dieses Gebiet innerhalb des Inte-

ressengebietes der Großradaranlage Visselhövede liegt. Standort- und Bauhöhenfestlegun-

gen sind frühzeitig mit der Wehrbereichsverwaltung Nord, Hannover, abzugleichen. Weiter-

hin dürfen WEA aufgrund ihrer Lage unterhalb eines Streckenabschnitts des militärischen 

Nachttiefflugsystems eine Bauhöhe von 213 m über NN und damit eine Gesamthöhe von ca. 

166 m nicht überschreiten. Darüber hinaus sind WEA ab einer Bauhöhe von 75 m über 

Grund mit einer Tageskennzeichnung zu versehen.  
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3.9. 08 – Appel/Elstorf 

08.1 – Beschreibung 

Die Potentialfläche 08 – Appel/Elstorf hat eine Größe von ca. 75.604 m² und eignet sich für 

die Errichtung einer WEA. Aus der ursprünglichen digitalen Standortsuche haben sich für 

diese Fläche 5 Teilflächen mit einer Eignung für insgesamt 8 WEA und einer Gesamtgröße 

von ca. 365.379 m² ergeben, im Rahmen einer detaillierteren Betrachtung wurde jedoch 

festgestellt, dass in der Datengrundlage Grauen Siedlung noch nicht als Wohnbebauung 

vorhanden gewesen ist.  

Am 13.07.2006 ist der Bebauungsplan „Grauen Siedlung“ der Gemeinde Appel bekannt ge-

macht worden, der für dieses Gebiet ein Reines Wohngebiet festsetzt. Da dieses eine Größe 

von über 1 ha hat, haben WEA einen Mindestabstand von 1.000 m zu ihm einzuhalten. Dar-

aus ergab sich eine deutliche Reduzierung der P-Fläche 08 – Appel/Elstorf, die daraufhin ih-

re Eignung verloren hat. Eine weitergehende Betrachtung erübrigt sich. 
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3.10. 08a – Neu Wulmstorf 

Die Potentialfläche 08a – Neu Wulmstorf hat eine Größe von ca. 58.131 m². Sie ist im RROP 

2000 bereits als Vorranggebiet Neu Wulmstorf „Mülldeponie“ enthalten und mit 3 WEA be-

baut. Sie liegt zwischen Neu Wulmstorf im Norden, Wulmstorf und Daerstorf im Osten, 

Elstorf im Süden und Ketzendorf im Westen auf einer ehemaligen Mülldeponie. Entspre-

chend ist das Gelände überwiegend eben. P-Fläche 08a weist eine mittlere Windhöffigkeit 

von 5,0 bis 5,5 m/s in 40 m Höhe auf. 

 

08a.1 – Ausschlusskriterien 

- Ca. 190 m nordwestlich befindet sich ein Brutvogelgebiet. Der nördliche Teil der P-

Fläche befindet sich innerhalb des 500 m-Radius um dieses Gebiet. 

- Ca. 3,4 km südwestlich befindet sich das mit 2 WEA bebaute Vorranggebiet „Grauen“ 

(P-Fläche 09 – Grauen). Bei insgesamt 5 WEA wäre ein Mindestabstand von 4 km 

einzuhalten, der jedoch unterschritten wird. 

 

08a.2 – Zwischenergebnis 

Da der Mindestabstand zum nordöstlich gelegenen Brutvogelgebiet auf der überwiegenden 

Fläche nicht eingehalten werden kann, die verbliebene Fläche sich für die Errichtung maxi-

mal einer WEA eignete und der Abstand zum Windpark Grauen nicht eingehalten wird, käme 

die P-Fläche für eine Neuausweisung nicht in Betracht. Da sie jedoch bereits mit WEA be-

baut ist und deren Bestandschutz die Geltungsdauer des RROP übersteigt, soll sie unter 

dem Gesichtspunkt einer Beschränkung von Repoweringmaßnahmen untersucht werden. 

 

08a.2 – Abwägungskriterien 

a) Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte 

- Das Gebiet weist eine geringe Erholungseignung auf (LRP 9). 

- Die Fläche ist bereits mit WEA bebaut, deren Bestandsschutz die Gel-

tungsdauer des RROP übersteigt. 

- Die P-Fläche befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Mülldepo-

nie, sodass eine erhebliche Vorbelastung natürlicher Schutzgüter vorliegt 

und die Eignung für andere Nutzungen eingeschränkt ist. 

- Westlich liegen die wichtigen Bereiche für Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

Nrn. 314 (ca. 270 m) und 315 (ca. 315 m) als wichtige Bereiche der Geest 

(LRP LK Stade). 

- Ca. 190 m nordwestlich liegt ein Brutvogelgebiet (Status offen), dessen 

Schutzradius große Teile der Fläche überlagert. 
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b) Voraussichtliche Entwicklung bei Einführung von Beschränkungen für das Re-

powering 

Die bestehenden Anlagen würden in ihrer jetzigen Form erhalten bleiben. Es 

träte voraussichtliche keine erhebliche Veränderung ein. Ein naturnahes Ent-

wickeln des Standortes wäre auch ohne WEA aufgrund der Lage auf einer 

ehemaligen Mülldeponie nicht zu erwarten. 

 

c) Voraussichtlich Entwicklung ohne Einschränkungen 

Eine Erhöhung der vorhandenen Anlagen wäre ohne raumordnerischen Ein-

schränkungen der Repoweringmöglichkeiten grundsätzlich möglich. Seitens 

der Gemeinde Neu Wulmstorf wurde die Möglichkeit, einer bauleitplanerische 

Feinsteuerung mit Höhenbegrenzung vorgenommen. 

Im Rahmen eines Einzelgenehmigungsverfahrens wird zu prüfen sein, dass 

Richtwerte für Schall und Schatten eingehalten werden, die Deponiesicherheit 

gewährleistet bleibt sowie keine unzulässigen Beeinträchtigungen der be-

nachbarten Avifauna eintreten werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass mit 

einer Anlagenerhöhung nicht automatisch eine stärkere Belastung der Avifau-

na verbunden sein wird. 

 

Folgende Schutzgüter würden bei Verzicht auf die Aufnahme einer Anlagenhöhenbegren-

zung im Falle des Repowerings auf der P-Fläche 08a – Neu Wulmstorf beeinträchtigt: 

 

Beschreibung der möglichen Auswirkungen Voraussichtlich 

erheblich 

positiv (+), ne-

gativ (-) 

Voraussichtlich 

nicht erheblich 

(o) 

Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnbebauung 

durch Lärm / Schatten / Befeuerung 
 o 

Veränderung der Erholungseignung (gering)  o 

Finanzielle Auswirkungen für den Betreiber  o 

Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 

Beeinträchtigung der Avifauna (Nachweis erforderlich) (-) o 

Beeinträchtigung von Arten und Lebensgemeinschaften  o 

Schutzgut Boden 
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Beeinträchtigung der Bodenbeschaffenheit  o 

Schutzgut Luft und Klima 

Veränderung des Lokalklimas und des Windverhaltens  o 

Schutzgut Landschaft 

Beeinträchtigung wichtiger Bereiche für Vielfalt, Eigenart, 

Schönheit (LK Stade) 
 o 

Veränderung des Landschaftsbildes  o 

Wechselbeziehung 

Keine besonderen Wechselbeziehungen ersichtlich  o 

 
08a.3 – Ergebnis 

Da die Fläche bereits bebaut und als Standort im RROP 2000 ausgewiesen ist und die mit 

der Errichtung der WEA verbundenen Auswirkungen bereits eingetreten sind, wird eine wei-

tere Darstellung des Standortes nicht zu erheblichen negativen Auswirkungen führen. 

Die Aufnahme einer Beschränkung der Repoweringmöglichkeit ist nicht erforderlich. Aus 

raumordnerischer Sicht sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten, zumal auch in 

avifaunistischer Hinsicht Beeinträchtigungen bereits eingetreten sind und sich durch eine Er-

höhung nicht zwangsläufig verstärken müssen. Entsprechende Nachweise sind im Einzelge-

nehmigungsverfahren zu erbringen. 

 

Somit wird die P-Fläche 08a auch weiterhin als Vorrangfläche für die Windenergiegewinnung 

ohne Höhenbeschränkungen im RROP übernommen. 

 

 



RROP Landkreis Harburg – Änderung und Ergänzung 2007 
Fachbeitrag zur Steuerung der Windenergienutzung 

 

 51

3.11. 09 – Grauen 

Die Potentialfläche 09 – Grauen besteht aus zwei Teilflächen, die von einer 110 kV-Leitung 

getrennt werden. Die östliche hat eine Größe von ca. 65.717 m², die westliche von ca. 

85.662 m². 

Die westliche Teilfläche ist überwiegend deckungsgleich mit dem im RROP 2000 dargestell-

ten Vorranggebiet Grauen. Auf dieser Fläche sind 2 WEA genehmigt. 

Nördlich der P-Fläche liegt Ardestorf, nordöstlich Elstorf. Im Osten verläuft die B 3, südlich 

liegen Eversen Heide und Grauen. Im Westen liegt Grauen Siedlung.  

Die Flächen werden überwiegend ackerbaulich genutzt, nur vereinzelt finden sich Gehölzbe-

stände und Grünlandbereiche. Ebenso ist die Umgebung vorrangig durch Ackerbau gekenn-

zeichnet, gegliedert von kleineren Wald- und Gehölzbeständen und Grünlandflächen. Die 

Reliefierung ist nur leicht bewegt und steigt nach Norden und Osten leicht an. 

Es herrscht in einer Höhe von 40 m eine Windgeschwindigkeit von 5,0 bis 5,5 m/s. 

 

09.1 – Ausschlusskriterien 

- Durch den Südwesten der westlichen Teilfläche verläuft eine Richtfunktrasse, für die 

laut Betreiber Beeinträchtigungen zu erwarten wären. 

- In einer Entfernung von ca. 2,8 km liegt der mit 6 WEA bebaute Windpark Ohlenbüt-

tel. Bei einer Bebauung der P-Fläche 09 mit 2 WEA, mithin 8 WEA, wäre ein Min-

destabstand von 5 km erforderlich, der nicht eingehalten werden kann. Für den Be-

stand (8 WEA) wäre ebenfalls ein Abstand von 5 km erforderlich. 

- Ca. 3,4 km nordöstlich befindet sich der mit 3 WEA bebaute Standort „Mülldeponie“ in 

Neu Wulmstorf. Bei insgesamt 5 WEA wäre ein Mindestabstand von 4 km einzuhal-

ten, der jedoch unterschritten wird. 

 

09.2 – Zwischenergebnis 

Da die Mindestabstände zu den Windparks Ohlenbüttel und Mülldeponie nicht eingehalten 

werden können, würden einer Neuausweisung dieser Fläche öffentliche Belange entgegen-

stehen. Die Genehmigung der 2 Anlagen hat zunächst Bestandsschutz, sodass eine He-

rausnahme dieser Fläche aus dem RROP nicht zu Veränderungen führte. Da jedoch bereits 

jetzt Mindestabstände nicht eingehalten werden können, kommt eine Vergrößerung der Flä-

che ebenfalls nicht in Betracht. Da Herausnahme und Erweiterung der Fläche ausscheiden, 

verbleibt die Frage eventueller Begrenzungen des Repowerings auf der bestehenden Fläche 

zu untersuchen. 
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09.3 – Abwägung 

a) Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte 

- Die Fläche weist eine geringe Erholungseignung auf (LRP). 

- Es wird durch die genehmigten WEA eine erhebliche Vorbelastung vorhanden sein. 

- Eine Vorbelastung existiert bereits jetzt durch Hochspannungsleitungen und Boden-

abbau. 

- Die städtebauliche Entwicklung von Elstorf und Grauen wird kaum eingeschränkt, da 

diese in Richtung Vorranggebiet bereits durch Vorrangflächen für Rohstoffgewinnung 

begrenzt sind. 

 

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Einführung von Einschränkungen 

- Die genehmigten Anlagen würden der Genehmigung entsprechend errichtet. 

- Ein Repowering wäre nur im Rahmen der Beschränkungen möglich. 

- Es könnten dadurch auf längere Sicht wirtschaftliche Nachteile für den Betreiber auf-

treten. 

- Einer übermäßigen Belastung der Landschaft würde vorgebeugt. 

 

c) Voraussichtliche Entwicklung ohne Beschränkungen 

- Die genehmigten Anlagen würden der Genehmigung entsprechend errichtet. 

- SG Hollenstedt und Gemeinde Appel hätten die Möglichkeit, durch flankierende Dar-

stellungen und Festsetzungen eine städtebauliche Verträglichkeit der Anlagen si-

cherzustellen und Einschränkungen für ein evtl. Repowering zu bestimmen (die 8. 

FNP-Änderung sieht derzeit eine Höhenbegrenzung auf 60 m Nabenhöhe vor). 

 

Aufgrund der Vorbelastung (Genehmigung etc.), des (möglichen) Bodenabbaus und der ins-

gesamt relativ wenig reizvollen Landschaft, sowie letztendlich der bauleitplanerischen Mög-

lichkeiten der Gemeinden würden erhebliche Beeinträchtigungen ohne Einführung von Be-

schränkungen voraussichtlich nicht eintreten. 

 

09.4 – Ergebnis 

Eine Erweiterung der Fläche z.B. durch Neuausweisung der östlichen Teilfläche kommt nicht 

in Betracht. 

Auch durch Herausnahme des Vorranggebietes Grauen aus dem RROP könnte die Einhal-

tung des städtebaulich motivierten Ziels der Mindestabstände zwischen einzelnen Standor-

ten nicht erreicht werden. Eine Herausnahme kommt insofern ebenfalls nicht in Betracht. 
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Die Einführung für Beschränkungen zum Repowering ist nicht erforderlich. Diese können 

auch durch die SG Hollenstedt und die Gemeinde Appel im Rahmen ihrer gemeindlichen 

Planungshoheit – soweit erforderlich – umgesetzt werden. 

Das Vorranggebiet Grauen wird unverändert übernommen. 
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3.12. 09a – Ohlenbüttel 

Die P-Fläche 09a – Ohlenbüttel hat eine Größe von ca. 312 m²; dies ist für die Errichtung 

von WEA nicht ausreichend. Sie grenzt an die im RROP 2000 ausgewiesen Vorrangfläche 

„Ohlenbüttel“ an, die in diese Betrachtung einbezogen werden soll. Die eigentliche P-Fläche 

09a bedarf hingegen (wegen ihrer unzureichenden Größe) keiner weiteren Betrachtung. 

Das Vorranggebiet Ohlenbüttel hat eine Größe von ca. 59,9 ha und ist mit 6 WEA bebaut. Er 

liegt zwischen Ohlenbüttel im Norden, Rade im Osten, Oldendorf im Südwesten und Appel 

im Westen. Die Fläche ist landwirtschaftlich sowie als Christbaumkultur genutzt. Das Gelän-

de steigt nach Süden leicht an. 

 

09a.1 – Ausschlusskriterien 

- Die Fläche liegt innerhalb des 1.000 m – Puffers der angrenzenden Wohnbebauung. 

 

09a.2 – Zwischenergebnis 

Einer Neuausweisung des Standortes würde die Lage der P-Fläche innerhalb der Pufferzone 

zur Wohnbebauung entgegenstehen. Da sie jedoch bereits bebaut ist, ist die Raumverträg-

lichkeit auch unter dem Aspekt des Bestandsschutzes einer Einzelbetrachtung zu unterzie-

hen. 

 

09a.3 Abwägungskriterien 

- Das Gebiet weist gem. LRP eine geringe Erholungseignung auf. 

- Ca. 150 m westlich liegt eine für die Fauna aus landesweiter Sicht wertvolle Fläche 

(Gebietsnummer 2724016, Bedeutung für Lurche). 

- Es besteht bereits eine erhebliche Vorbelastung, da die Fläche bebaut ist. 

- Bestehende Belastungen würden sich bei Herausnahme der Fläche nicht reduzieren, 

da die Genehmigungsfrist über die RROP-Geltungsdauer hinausreicht. 

- Eine städtebauliche Entwicklung Ohlenbüttels in Richtung Süden wäre aufgrund des 

Bestandsschutzes sowie der Vorbelastung durch die Intensivtierhaltung auch weiter-

hin kaum möglich. 

- Das LBEG weist darauf hin, dass im Bereich der P-Fläche Hinweise auf das Vor-

kommen von Plaggeneschen – sie zählen zu den Böden mit hoher kulturgeschichtli-

cher Bedeutung – vorliegen. 

- Ein eventuelles Repowering wird auch bei Beibehaltung des Standortes nicht zu un-

zulässigen Beeinträchtigungen angrenzender Wohnbebauung führen, da die Richt-

werte (Schall & Schatten) und die Festsetzungen des Bebauungsplans einzuhalten 

sind. 

- Es könnte ein Interesse des Betreibers an Modernisierungen der WEA bestehen. 
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09a.4 – Ergebnis 

Bei Beibehaltung bzw. Herausnahme der Fläche würden sich jeweils keine erheblichen Ver-

änderungen ergeben. Die 6 vorhandenen WEA sind mit einer Gesamthöhe von ca. 100 m 

und einer Leistung von 1.000 kW nach heutigem Stand der Technik relativ klein, sodass ein 

langfristiges Interesse des Investors an einer Modernisierung unterstellt werden kann. Inwie-

fern gegen ein solches Vorhaben Belange sprechen, wird in einem nachfolgenden Verfahren 

zu klären sein. Mit erheblichen Auswirkungen der WEA auf die wertvolle Fläche für Lurche ist 

durch WEA nicht zu rechnen. Das Vorranggebiet Ohlenbüttel wird beibehalten. 
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3.13. 09b – Wennerstorf 

Die P-Fläche 09b – Wennerstorf hat eine Größe von ca. 28,1 ha. Sie besteht aus zwei Teil-

flächen und ist mit 4 jeweils 99 m hohen WEA mit einer Leistung von jeweils 1.000 kW be-

baut, eine fünfte Anlage ist genehmigt aber noch nicht errichtet. 

Die Fläche liegt zwischen der A1 im Norden, den Gewerbegebieten Wennerstorf und Mie-

nenbüttel (geplant) im Osten, im Westen liegt Wennerstorf. Auf dem Gebiet südlich der Flä-

che befinden sich Waldbestände sowie Acker- und einige Grünlandflächen. Nach Osten 

steigt das Gebiet an, es herrscht in 44 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von 5,0 bis 5,5 

m/s. 

Diese P-Fläche hat sich nicht aus dem digitalen Suchverfahren ergeben, sondern ist Be-

stand. 

 

09b.1 – Ausschlusskriterien 

- Die Fläche liegt innerhalb des 1.000 m – Puffers der angrenzenden Wohnbebauung 

Wennerstorfs (Entfernung knapp 700 m). 

- Die Fläche liegt innerhalb eines Brutvogelgebietes (Status offen). 

 

09b.2 – Zwischenergebnis 

Einer Neuausweisung des Standortes würde die Lage der P-Fläche innerhalb der Pufferzone 

zur Wohnbebauung sowie innerhalb eines Brutvogelgebietes entgegenstehen. Da sie jedoch 

bereits bebaut ist, ist die Raumverträglichkeit auch unter dem Aspekt des Bestandsschutzes 

einer Einzelbetrachtung zu unterziehen. 

 

09b.3 Abwägungskriterien 

 a) Bestandsaufnahme der relevanten Umweltkriterien 

- Das Gebiet weist gem. LRP eine geringe Erholungseignung auf. Es ist durch 

A1 und B3 vorbelastet. 

- Es besteht bereits eine erhebliche Vorbelastung, da die Fläche bebaut ist. 

- Bestehende Belastungen würden sich bei Herausnahme der Fläche nicht re-

duzieren, da die Genehmigungsfrist über die RROP-Geltungsdauer hinaus-

reicht. 

- Eine städtebauliche Entwicklung Wennerstorfs in Richtung Osten wäre auf-

grund des Bestandsschutzes auch weiterhin kaum möglich. 

- Ein eventuelles Repowering wird auch bei Beibehaltung des Standortes nicht 

zu unzulässigen Beeinträchtigungen angrenzender Wohnbebauung führen, da 

die Richtwerte (Schall & Schatten) einzuhalten sind. Begrenzend wirken die 

Benachbarten Gewerbegebiete. 
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- Eine Beeinträchtigung des avifaunistisch wertvollen Brutvogelgebietes ist 

durch die erfolgte Errichtung von WEA bereits eingetreten. 

- Es könnte ein Interesse des Betreibers an Modernisierungen der WEA beste-

hen. 

- Die Fläche liegt in einer Entfernung von ca. 650 m zur Autobahnanschluss-

stelle Rade/Mienenbüttel. Eine gewerbliche Entwicklung ist an dieser Stelle 

stark eingeschränkt. 

- Das LBEG weist darauf hin, dass im Bereich der P-Fläche Hinweise auf das 

Vorkommen von Plaggeneschen – sie zählen zu den Böden mit hoher kultur-

geschichtlicher Bedeutung – vorliegen. 

 

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Einführung von Beschränkungen für das Re-

powering 

Die bestehenden Anlagen würden in ihrer jetzigen Form erhalten bleiben. Es 

träte voraussichtliche keine erhebliche Veränderung ein. Ein naturnahes Ent-

wickeln des Standortes wäre auch ohne WEA aufgrund des Bestandsschutzes 

nicht zu erwarten.  

 

c) Voraussichtlich Entwicklung ohne Einschränkungen 

Eine Erhöhung der vorhandenen Anlagen wäre ohne raumordnerische Ein-

schränkungen der Repoweringmöglichkeiten grundsätzlich möglich. Jedoch 

besteht seitens der Samtgemeinde Hollenstedt und der Gemeinde Wenzen-

dorf die Möglichkeit, bei Bedarf eine bauleitplanerische Feinsteuerung mit Hö-

henbegrenzung vorzunehmen. 

Es würden keine unzulässigen Beeinträchtigungen vorgenommen werden 

können, insbesondere wäre im Rahmen des Einzelgenehmigungsverfahrens 

zu belegen, dass Auswirkungen auf die Avifauna nicht zunehmen. 

 

Folgende Schutzgüter würden bei Verzicht auf die Aufnahme einer Anlagenhöhenbegren-

zung im Falle des Repowerings auf der P-Fläche 09a – Wennerstorf beeinträchtigt: 

 

Beschreibung der möglichen Auswirkungen Voraussichtlich 

erheblich 

positiv (+), ne-

gativ (-) 

Voraussichtlich 

nicht erheblich 

(o) 

Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnbebauung  o 
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durch Lärm / Schatten / Befeuerung 

Beeinträchtigung der Erholungseignung  o 

Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 

Beeinträchtigung der Avifauna (Nachweis erforderlich) (-) o 

Schutzgut Boden 

Beeinträchtigung von Plaggeneschen  o 

Beeinträchtigung der Bodenbeschaffenheit  o 

Schutzgut Luft und Klima 

Veränderung des Lokalklimas und des Windverhaltens  o 

Schutzgut Landschaft 

Veränderung des Landschaftsbildes  o 

Wechselbeziehung 

Einschränkungen bei der gewerblichen Entwicklung an 

der BAB-Anschlussstelle 
-  

 

09b.4 – Ergebnis 

Bei Beibehaltung bzw. Herausnahme der Fläche würden sich jeweils keine erheblichen Ver-

änderungen ergeben. Die 4 vorhandenen WEA entsprechen mit einer Gesamthöhe von ca. 

99 m und einer Leistung von 1.300 kW nicht dem Optimum des derzeit im Bereich der Wind-

anlagentechnik Möglichen, sodass ein langfristiges Interesse des Investors an einer Moder-

nisierung unterstellt werden kann. Inwiefern gegen ein solches Vorhaben städtebauliche 

oder naturschutzfachliche Belange sprechen, wird in einem nachfolgenden Verfahren zu klä-

ren sein. Insbesondere wird die Verträglichkeit der Erhöhung auch unter avifaunistischen 

Gesichtspunkten darzulegen sein, wobei zu berücksichtigen ist, dass eine Anlagenerhöhung 

im Brutvogelgebiet nicht zwangsläufig mit stärkeren Beeinträchtigungen verbunden ist. Das 

Vorranggebiet 09b – Wennerstorf wird daher beibehalten. 
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3.14. 09c – Tötensen 

Die P-Fläche 09c – Tötensen hat eine Größe von ca. 3.788 m², was für die Errichtung von 

WEA nicht ausreicht. Sie ist Bestandteil des bestehenden und im RROP 2000 dargestellten 

Vorranggebietes Tötensen mit einer Größe von 21 ha, die im Folgenden als Fläche 9c – Tö-

tensen behandelt wird. Dieser Standort ist bebaut mit 4 WEA mit einer Gesamthöhe von 100 

m und einer Leistung von je 1.800 kW sowie einer kleineren WEA von 70 m Höhe mit einer 

Leistung von 500 kW. 

Nördlich der P-Fläche befinden sich die Anschlussstelle Tötensen (A 261) sowie Westerhof 

und Leversen. Nordöstlich liegt Tötensen, östlich der Tötenser Sunder, südlich befindet sich 

Nenndorf. Im Westen verläuft die A 261. Der Windpark ist auf einer Kuppe errichtet, es 

herrscht in 40 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von 5,0 bis 5,5 m/s. 

 

09c.1 – Ausschlusskriterien 

- Die Fläche liegt innerhalb des 1.000 m – Puffers der umgebenden Wohnbebauung. 

 

09c.2 – Zwischenergebnis 

Einer Neuausweisung des Standortes würde die Lage der P-Fläche innerhalb der Pufferzone 

zur Wohnbebauung entgegenstehen. Da sie jedoch bereits bebaut ist, ist die Raumverträg-

lichkeit auch unter dem Aspekt des Bestandsschutzes einer Einzelbetrachtung zu unterzie-

hen. 

 

09c.3 Abwägungskriterien 

- Das Gebiet weist gem. LRP eine geringe Erholungseignung auf. Sie ist durch A261 

und die Bremer Straße (K 85) vorbelastet. 

- Ca. 240 m westlich befindet sich eine aus landesweiter Sicht wertvolle Fläche für die 

Fauna (Gebietsnummer 2724032, Bedeutung für Lurche). 

- Es besteht bereits eine erhebliche Vorbelastung, da die Fläche bebaut ist. 

- Bestehende Belastungen würden sich bei Herausnahme der Fläche nicht reduzieren, 

da die Genehmigungsfrist über die RROP-Geltungsdauer hinausreicht. 

- Eine städtebauliche Entwicklung der umliegenden Orte in Richtung Windpark, insbe-

sondere Nenndorfs nach Norden, wäre aufgrund des Bestandsschutzes auch weiter-

hin kaum möglich. 

- Der Standort befindet sich vollständig innerhalb eines 2.000 m-Radius um die An-

schlussstelle Tötensen. Die Entwicklung von Gewerbeflächen auf der Südseite der 

Anschlussstelle Tötensen wird auch bei einer Herausnahme des Standortes wegen 

des Bestandsschutzes der WEA nicht möglich sein. 
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- Ein eventuelles Repowering wird auch bei Beibehaltung des Standortes nicht zu un-

zulässigen Beeinträchtigungen angrenzender Wohnbebauung führen, da die Richt-

werte (Schall & Schatten) einzuhalten sind. 

- Es könnte ein Interesse des Betreibers an Modernisierungen der WEA bestehen. 

- Das LBEG weist darauf hin, dass im Bereich der P-Fläche Parabraunerden mit einer 

hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit vorkommen. 

 

09c.4 – Ergebnis 

Bei Beibehaltung bzw. Herausnahme der Fläche würden sich jeweils keine erheblichen Ver-

änderungen ergeben. Die vorhandenen WEA weisen mit einer Gesamthöhe von ca. 100 m 

und einer Leistung von 1.800 kW zwar bereits gute Eigenschaften auf, entsprechen aber 

noch nicht dem Optimum des derzeit im Bereich der Windanlagentechnik Möglichen. Insbe-

sondere die kleinere und ältere WEA mit einer Leistung von 500 kW entspricht heute nicht 

mehr dem Stand der Technik. Mithin kann ein langfristiges Interesse des Investors an einer 

Modernisierung unterstellt werden. Inwiefern gegen ein solches Vorhaben Belange spre-

chen, wird in einem nachfolgenden Verfahren zu klären sein. Mit einer erheblichen Beein-

trächtigung des wertvollen Bereichs für die Fauna ist durch WEA nicht zu rechnen. Das Vor-

ranggebiet 09c – Tötensen wird beibehalten. 
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3.15. 10 – Brackel 

Die Potentialfläche 10 – Brackel hat eine Größe von ca. 146.925 m². Sie liegt westlich von 

Brackel und südlich von Marxen. Westlich der Fläche befinden sich Wald- und Grünlandbe-

reiche, im Süden liegen an der K 59 das Vorranggebiet 11 - Quarrendorf und weitere forst- 

und landwirtschaftlich genutzte Gebiete. Fläche 10 wird ackerbaulich genutzt. Das Gelände 

ist leicht bewegt und steigt nach Westen an. In einer Höhe von 40 m herrscht eine Windge-

schwindigkeit von 5,0 bis 5,5 m/s. 

 

10.1 – Ausschlusskriterien 

- In einer Entfernung von 300 m südlich liegt die aus 2 WEA bestehende Windfarm 

Quarrendorf. Eine Überprüfung der P-Fläche 10 hat ergeben, dass sie mit maximal 3 

WEA bebaut werden könnte. Insgesamt entstünde somit eine Windfarm mit 5 WEA, 

es wäre ein Mindestabstand von 4 km erforderlich. Dieser wird unterschritten. 

- 4,4 km östlich der P-Fläche liegt der Windpark Tangendorf, in dem bereits 2 WEA 

vorhanden sind und eine dritte genehmigt wurde, der demgemäß mit 3 WEA zu be-

rücksichtigen ist. Bei 3 hinzutretenden WEA auf der P-Fläche 10, also insgesamt 6 

WEA, wäre ein Mindestabstand von ebenfalls 4 km erforderlich, der zunächst ein-

gehalten werden kann. 

 

10.2 – Ergebnis 

Standorte 10 und 11 werden lediglich von der K 59 getrennt, sodass sie aufgrund des gerin-

gen Abstandes als ein Standort anzusehen sind. Die Mindestabstandsregelung findet hier 

somit keine Anwendung. Dementsprechend würde hier ein Standort mit insgesamt 5 WEA 

entstehen. 

Der Standort Tangendorf wirkt zusammen mit den 3 vorhandenen WEA bei Wulfsen als ein 

Standort, sodass dort ein Standort mit 6 Anlagen vorhanden ist.  

Bei insgesamt 11 WEA ist ein Mindestabstand von 5 km einzuhalten, der hier unterschritten 

wird.  

Demzufolge stehen auf der P-Fläche 10 – Brackel öffentliche Belange in Form des Land-

schaftsschutzes – Vermeidung einer großräumigen Überformung der Landschaft – entgegen. 

Sie ist nicht für die Errichtung von WEA geeignet. 
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3.16. 11 – Quarrendorf 

Die Potentialfläche 11 – Quarrendorf hat eine Größe von ca. 94.929 m² und befindet sich 

südwestlich von Brackel. Im Südosten liegt Quarrendorf. Die Fläche ist ackerbaulich geprägt 

und bereits mit 2 WEA mit einer Leistung von je 1.800 kW bebaut. Im Westen befindet sich 

ein ausgedehntes Waldgebiet, nördlich liegen hinter der K 69 weitere Landwirtschaftsflä-

chen. Das Gelände steigt insgesamt nach Süden leicht an, es herrscht in 40 m Höhe eine 

Windgeschwindigkeit von 5,0 bis 5,5 m/s. 

 

11.1 – Ausschlusskriterien 

- In einer Entfernung von ca. 4,4 km liegt der mit 3 WEA bebaute (2 WEA gebaut, 1 

WEA genehmigt) Standort Tangendorf. 

 

11.2 - Zwischenergebnis 

Bei 2 WEA auf der Fläche 11 – Quarrendorf und 3 WEA auf der Fläche 13a – Tangendorf, 

also insgesamt 5 WEA, wäre ein Mindestabstand von 4 km einzuhalten. Da der Standort 

Tangendorf jedoch mit Fläche 13b – Wulfsen als ein Standort zusammenwirkt und dieser 

ebenfalls mit 3 WEA bebaut ist, ergibt sich dort eine Windfarm mit 6 WEA. Unter Berücksich-

tigung der beiden WEA in Quarrendorf, dann insgesamt 8 WEA, wäre ein Abstand von 5 km 

erforderlich, der nicht eingehalten werden kann. Insoweit würden dieser Fläche öffentliche 

Belange entgegenstehen. Weil sie jedoch bebaut ist, ist die Raumverträglichkeit auch unter 

dem Aspekt des Bestandsschutzes einer Einzelbetrachtung zu unterziehen. Da die ermittelte 

P-Fläche 11 – Quarrendorf von dem im RROP dargestellten Standort Quarrendorf abweicht, 

hat dies unter zwei Aspekten zu geschehen: 

a) Im Osten reicht der dargestellte Standort über P-Fläche 11 hinaus dichter an Brackel 

heran. 

b) Im Westen geht die ermittelte P-Fläche über den dargestellten Standort hinaus. 

 

11.3 – Abwägungskriterien 

- Der südliche Bereich der P-Fläche ist wichtig für Vielfalt, Eigenart und Schönheit von 

Natur und Landschaft (LRP), jedoch ohne Differenzierung der Art der Ausprägung. 

- Das Gebiet weist gem. LRP eine geringe Erholungseignung auf. 

- Es besteht eine erhebliche Vorbelastung, da die Fläche bebaut ist. 

- Eine städtebauliche Entwicklung Brackels in Richtung Windpark wäre aufgrund des 

Bestandsschutzes auch bei Herausnahme der Fläche nur bedingt möglich. 

- Bestehende Belastungen würden sich bei Herausnahme der Fläche nicht reduzieren, 

da die Genehmigungsfrist über die RROP-Geltungsdauer hinausreicht. 

- Es könnte ein Interesse des Betreibers an Modernisierungen der WEA bestehen. 
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- Ein eventuelles Repowering wird auch bei Beibehaltung des Standortes nicht zu un-

zulässigen Beeinträchtigungen angrenzender Wohnbebauung führen, da die Richt-

werte (Schall & Schatten) einzuhalten sind. 

- Im Südwesten grenzt das potentielle LSG 19 direkt an P-Fläche 11 an. 

 

Die ermittelte P-Fläche weicht leicht von der Darstellung des bestehenden RROP ab. Dies ist 

u.a. auf veränderte Abstandswerte zu Wohnbebauung zurückzuführen. Für die Flächen er-

gibt sich im Einzelnen folgendes: 

a) Bei Beibehaltung bzw. Herausnahme der Fläche würden sich jeweils keine erhebli-

chen Veränderungen ergeben. Sollte eine Modernisierung der bestehenden Anlagen 

von Seiten des Investors vorgesehen werden, wird deren Zulässigkeit in einem nach-

folgenden Verfahren zu klären sein. Der bestehende Standort sollte beibehalten wer-

den. 

b) Eine Einbeziehung des durch die P-Fläche über den Bestand hinausreichenden Be-

reichs westlich der vorhandenen Fläche hätte zur Folge, dass hier, unter Einhaltung 

der Grenzabstände zwischen den WEA, die Möglichkeit der Errichtung einer weite-

ren, jedoch kleinen WEA entstünde. Da bereits bei den vorhandenen Anlagenzahlen 

der Mindestabstand zwischen den Standorten Quarrendorf und Tangendorf/Wulfsen 

nicht eingehalten werden kann und dies einer Neuausweisung des Standortes Quar-

rendorf entgegenstünde, stehen einer Erweiterung des Standortes Quarrendorf öf-

fentliche Belange in Form des Landschaftsschutzes – Vermeidung einer großräumi-

gen Überformung der Landschaft – entgegen. Der Standort ist aus raumordnerischer 

und regionalplanerischer Sicht nicht für eine Erweiterung geeignet. 

 

11.4 – Ergebnis 

Die im RROP 2000 dargestellte Fläche weist bereits Bestand auf und ist künftig im RROP 

darzustellen, da hierdurch keine erheblichen zusätzlichen Beeinträchtigungen zu erwarten 

sind. Der über den Bestand hinausreichende Teil der P-Fläche ist für eine Darstellung nicht 

geeignet, da öffentliche Belange in Form des Landschaftsschutzes – der Schutz vor einer 

großräumigen Überformung der Landschaft – dem entgegenstehen. Das Vorranggebiet 11 – 

Quarrendorf wird beibehalten. 

Die Wehrbereichsverwaltung Nord weist darauf hin, dass dieses Gebiet unterhalb eines mili-

tärischen Nachttiefflugsystems liegt und WEA eine Bauhöhe von 365 m über NN und damit 

eine Gesamthöhe von ca. 315 m nicht überschreiten dürfen.  
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3.17. 12 – Brackel 

Die Potentialfläche 12 – Brackel hat eine Größe von ca. 133.441 m². Sie liegt östlich von 

Marxen und nordwestlich von Brackel. Im Süden befindet sich die mit 2 WEA bebaute P-

Fläche Quarrendorf – 11. Fläche 12 wird ackerbaulich genutzt, im Norden schließt ein aus-

gedehntes Waldgebiet an. Im Osten sind die Ackerflächen von Grünland- und Waldflächen 

durchsetzt. Das Gelände weist eine abwechslungsreiche Reliefierung auf, die Oberfläche 

steigt nach Norden und Südosten an, zentral befindet sich ein Tal. 

In 40 m Höhe herrscht eine Windgeschwindigkeit von 5,0 bis 5,5 m/s. 

 

12.1 – Ausschlusskriterien 

- Zentral verläuft eine Richtfunktrasse, für die innerhalb einer Pufferzone nach Angabe 

des Betreibers mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Diese wurde bei der Bestim-

mung der Anlagenzahleignung der Fläche bereits berücksichtigt. 

- In einer Entfernung von ca. 1,8 km südlich liegt die mit 2 WEA bebaute P-Fläche 11 – 

Quarrendorf. Bei einer möglichen Eignung der P-Fläche 12 für 2 WEA (insgesamt 4 

WEA) wäre ein Mindestabstand von 3 km erforderlich, der nicht eingehalten werden 

kann. 

- 3,5 km östlich befindet sich der mit 3 WEA bebaute (2 gebaut, 1 genehmigt) Standort 

Tangendorf (P-Fläche 13a). Dieser wirkt mit P-Fläche 13b – Wulfsen zusammen, die 

ebenfalls mit 3 WEA bebaut ist, sodass ein Bestand von 6 Anlagen vorhanden ist, zu 

dem 2 WEA hinzukämen. Bei insgesamt 8 WEA wäre ein Mindestabstand von 5 km 

erforderlich, der nicht eingehalten werden kann. 

 

12.2 – Ergebnis 

An diesem bestehen besondere geologische Strukturen, wodurch er in besonderem Maße 

für Lagerungen geeignet ist. Somit liegt der Standort in einem Referenzraum für besondere 

Zwecke. 

Die erforderlichen Mindestabstände zu den Windparks Quarrendorf und Tangendorf/Wulfsen 

können nicht eingehalten werden. Demzufolge stehen auf der P-Fläche 12 – Brackel öffentli-

che Belange in Form des Landschaftsschutzes – Vermeidung einer großräumigen Überfor-

mung der Landschaft – entgegen. Sie würde die Lücke zwischen den Fläche 11 und 13a/b 

schließen und ist damit nicht für die Errichtung von WEA geeignet. 
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3.18. 12a – Ramelsloh 

Die Potentialfläche 12a – Ramelsloh hat eine Größe von ca. 13.569 ha und ist damit nicht für 

die Errichtung einer WEA geeignet. Sie wirkte jedoch mit dem Bestand von 4 WEA in einer 

Entfernung ab ca. 460 m zusammen. Der Bestand wurde im Jahr 2003 auf eine Gesamthöhe 

von jeweils 104,5 m repowered und ist auf Basis aktueller Rechtsprechung nunmehr als 

raumbedeutsam zu betrachten. 

Nördlich der Fläche liegen Maschen und Horst, im Osten befindet sich das ausgedehnte 

Waldgebiet „Großer Buchwedel“, südlich liegen Ohlendorf und Ramelsloh. Westlich verlau-

fen die Horster Landstraße und die Seeve. Zwischen den bebauten Teilflächen verläuft zent-

ral von Nord nach Süd die BAB A 7. Die Reliefierung des Gebietes ist bewegt, insgesamt 

steigt sie nach Osten an. In einigen Bereichen können in einer Höhe von 40 m Windge-

schwindigkeiten von bis zu 5,5 m/s erreicht werden. 

 

12a.1 – Ausschlusskriterien 

- Durch den Süden der unbebauten P-Fläche verläuft eine Richtfunktrasse, innerhalb 

deren Pufferzone nach Angaben des Betreibers mit Beeinträchtigungen zu rechnen 

ist. Unter Berücksichtigung dieser Richtfunktrasse verbleibt keine WEA-Eignung für 

die übrige P-Fläche. 

- Knapp 5.000 m südöstlich befindet sich der mit 4 WEA bebaute Windpark Pattensen. 

- Die beiden bebaute Teilflächen können den Mindestabstand zu Wohnbebauung nicht 

einhalten. 

 

12a.2 – Zwischenergebnis 

Die unbebaute Teilfläche kommt für eine Ausweisung nicht in Frage, da hier keine WEA er-

richtet werden kann. 

Auch die bebauten Teilflächen wären für eine Ausweisung zunächst nicht geeignet, da sie 

die Mindestabstände nicht einhalten können. Weil sie aber bebaut sind, stellt sich die Frage, 

ob die Flächen aufzunehmen sind und ob evtl. Begrenzungen für ein Repowering mit der 

Darstellung verbunden sein müssten. 

 

12a.3 – Abwägung 

a) Bestandaufnahme der relevanten Aspekte 

- Südlich befindet sich in einer Entfernung von ca. 950 m die Autobahnan-

schlussstelle Ramelsloh. Um Anschlussstellen sollten in der Regel Ab-

stände von 2 km freigehalten werden, um eine gewerbliche Entwicklung zu 

gewährleisten. 

- Der westliche Teilbereich weist eine geringe Erholungseignung auf (LRP). 
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- Der östliche Teilbereich liegt z.T. innerhalb eines Vorsorgegebietes für Er-

holung (RROP) und weist eine mittlere Erholungseignung auf (LRP). 

- Der nördliche Bereich der östlichen Teilfläche erfüllt z.T. die Kriterien für 

wichtige Bereiche für Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land-

schaft, jedoch ohne Differenzierung der Art der Ausprägung (LRP). 

- Im Bereich Harmstorf befindet sich ein Weißstorchhorst. Der Nahrungs-

raum dieses Weißstorches befindet sich überwiegend in den Feucht- und 

Grünlandflächen der Seeveniederung. Nicht auszuschließen ist, dass der 

deutlich geringere Bruterfolg des Weißstorches ggü. vergleichbaren Popu-

lationen im Kreisgebiet auf die benachbarten Windkraftanlagen zurückzu-

führen ist. 

- Die WEA wirken aufgrund ihrer Höhe weit in den Raum hinein. Davon sind 

insbesondere Harmstorf und Helmstorf betroffen sowie das potentielle 

LSG 13, das sich von Westen über Norden bis nördlich der P-Fläche er-

streckt. Durch Fernwirkung, Anlagenzahl und -höhe ist die Grenze zur 

Raumbedeutsamkeit überschritten. 

- Das Gebiet ist durch die Nähe zur A 7 vorbelastet. 

- Die Fläche ist durch den WEA-Bestand erheblich vorbelastet. 

- Eine städtebauliche Entwicklung Ramelslohs, Ohlendorfs und Maschens 

in Richtung Windpark ist aufgrund des Bestandes auch ohne Darstellung 

im RROP nur begrenzt möglich. 

- Bestehende Belastungen würden sich bei einer Nichtdarstellung der Flä-

che nicht reduzieren, da die Genehmigungsfrist über die RROP-

Geltungsdauer hinausreicht. 

 

b) Voraussichtliche Entwicklung ohne Darstellung im RROP 

Am Bestand würden sich voraussichtlich keine erheblichen Veränderungen 

ergeben, da der Bestandsschutz die Dauer der Wirksamkeit dieser RROP-

Änderung überschreiten wird. 

Obschon der Windpark derzeit nicht im RROP dargestellt ist, ist der Bestand 

als raumbedeutsam zu bewerten. Ein weiteres Repowering wäre kaum mög-

lich. 

 

c) Voraussichtliche Entwicklung bei Darstellung im RROP 

Bei der Prognose über die voraussichtliche Entwicklung muss in diesem Fall 

unterschieden werden zwischen einer Darstellung im RROP mit und ohne 

Aufnahme einer Höhenbeschränkung. 
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1. Voraussichtliche Entwicklung ohne Höhenbeschränkung 

Bei einer Darstellung der WEA ohne Höhenbeschränkung könnten die 

Anlagen vorbehaltlich einer Flächennutzungsplanänderung repowered 

werden. Hierdurch würde eine höhere Belastung der umliegenden Orte 

eintreten und es wäre aus weiterer Entfernung eine Sichtbarkeit gege-

ben. Damit einher ginge eine weitere Beeinträchtigung des wichtigen 

Bereichs für Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 

und der Erholungsgebiete. Aufgrund der weiten Sichtbarkeit würde das 

potentielle LSG 13 in größeren Bereichen erheblich beeinträchtigt. 

 

2. Voraussichtliche Entwicklung mit Höhenbeschränkung 

Die Option einer Höhenbeschränkung ist hier besonders zu betrachten, 

da mit 4 WEA mit Gesamthöhen von knapp 105 m bereits ein raumbe-

deutsamer Bestand vorliegt, hier jedoch Ausschlusskriterien gegen ei-

ne Errichtung von WEA sprächen, ein Neubau somit nicht in Betracht 

käme. Mit einer Planung mit Höhenbeschränkung wäre die Intention 

verbunden, keine Verschärfung der bestehenden Beeinträchtigungen 

zu ermöglichen. Bestehende Beeinträchtigungen würden sich nicht 

verändern, es träte keine erhebliche (neue) Beeinträchtigung von 

Schutzgütern ein. 

 

 12a.4 – Zwischenergebnis 

Auf der Fläche liegt ein raumbedeutsamer Bestand vor. Aus diesem Grunde ist eine (nach-

richtliche) Übernahme in das RROP bereits geboten. Für die Bewertung der Erforderlichkeit 

einer Höhenbeschränkung soll im Folgenden die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen ohne 

die Aufnahme einer Höhenbeschränkung bewertet werden. 

 

Beschreibung der möglichen Auswirkungen Voraussichtlich 

erheblich 

positiv (+), ne-

gativ (-) 

Voraussichtlich 

nicht erheblich 

(o) 

Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnbebauung 

durch Lärm / Schatten / Befeuerung 
 o 

Beeinträchtigung der Erholungseignung / des Vorsorge-

gebietes für Erholung 
-  

Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 
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Beeinträchtigung des angrenzend Weißstorchhorstes bei 

Harmstorf 
-  

Beeinträchtigung von Flora und Fauna -  

Schutzgut Boden 

Verlust des natürlichen Bodengefüges und der natürlichen 

Bodenfunktion 
 o 

Schutzgut Luft und Klima 

Veränderung des Lokalklimas und des Windverhaltens  o 

Schutzgut Landschaft 

Veränderung des Landschaftsbildes -  

Beeinträchtigung des wichtigen Bereichs für Vielfalt, Ei-

genart und Schönheit 
-  

Beseitigung des Ausweisungspotentials als LSG  -  

Wechselbeziehung 

Beeinträchtigung der angrenzenden Orte durch eine Ver-

änderung des Landschaftsbildes, verstärkt durch den ge-

ringen Abstand zur Wohnbebauung 

-  

Beeinträchtigung der wohnortnahen Erholungsmöglichkei-

ten durch weitere Sichtbarkeit und geringen Abstand 
-  

 

12a.4 – Ergebnis 

Der Standort wäre grundsätzlich nicht für eine Neudarstellung geeignet, ist aber mit vier 

raumbedeutsamen WEA bebaut. Aufgrund der Vorbelastungen durch den Bestand soll die 

Fläche als Vorrangfläche in das RROP aufgenommen werden. 

Die P-Fläche hat sich nicht aus der digitalen Standortsuche ergeben und kann aufgrund der 

bestehenden Anlagenhöhe nicht raumverträglich ausgebaut bzw. repowered werden. Mit ei-

ner weiteren Erhöhung der Anlagen wären aufgrund der geringen Entfernung erhebliche Be-

einträchtigungen insbesondere der angrenzenden Orte Ramelsloh, Ohlendorf, Horst und 

Maschen verbunden. Hinzu tritt die Beeinträchtigung des Erholungswertes der angrenzen-

den Landschaften. Darüber hinaus soll eine weitergehende Beeinträchtigung des bei Harms-

torf befindlichen Weißstorchhorstes vermieden werden (zur Empfindlichkeit und dem Schutz-

status des Weißstorchs siehe Anlage K 3.3 dieses Fachbeitrags). 

Aufgrund dessen wird eine weitere Erhöhung der Anlagen ausgeschlossen. Für den Standort 

12a – Ramelsloh wird daher eine Höhenbeschränkung auf die Höhe des Bestandes von 

105 m festgelegt. 
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3.19. 13 – Toppenstedt 

Die Potentialfläche 13 – Toppenstedt hat eine Größe von ca. 90.735 m². 

Sie liegt nordwestlich Toppenstedts, im Norden liegt Tangendorf. P-Fläche 13 umfasst um-

fangreiche Acker- und Grünlandflächen. Das Gebiet ist durchsetzt von kleineren Laub-, 

Misch- und Nadelwaldbeständen, sowie kleinen Heideflächen und Kleingewässern. Die Re-

liefierung in diesem Gebiet ist markant ausgeprägt und steigt insgesamt nach Westen hin an. 

Nördlich dieses Gebietes befinden sich ein größeres Nadelwaldgebiet und weitere Acker- 

und Grünlandflächen, im Westen verläuft die BAB 7. Das Gebiet liegt vollständig innerhalb 

des LSG WL 17 „Garlstorfer Wald und weitere Umgebung“. 

 

13.1 – Ausschlusskriterien 

- Ca. 3 km nördlich liegt der mit 2 WEA bebaute Windpark Tangendorf. Eine dritte 

WEA ist bereits genehmigt, der Standort wirkt mit P-Fläche 13b – Wulfsen zusam-

men, sodass hier 6 WEA als Einheit auftreten (werden). Bei mindestens 2 hinzu-

kommenden Anlagen auf P-Fläche 13, insgesamt mithin 8 WEA, wäre ein Mindest-

abstand von 5 km einzuhalten, um einer großräumigen Überformung der Landschaft 

entgegenzuwirken. Dieser Mindestabstand wird unterschritten. 

 

13.2 – Ergebnis 

Der erforderliche Mindestabstand von 5 km zum Windpark Tangendorf/Wulfsen kann auf der 

P-Fläche 13 – Toppenstedt nicht eingehalten werden. Demzufolge stehen hier öffentliche 

Belange in Form des Landschaftsschutzes – Vermeidung einer großräumigen Überformung 

der Landschaft – entgegen. Die Fläche ist nicht für die Errichtung von WEA geeignet. 
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3.20. 13a – Tangendorf 

Die Potentialfläche 13a – Tangendorf ist nicht das Resultat der digitalen Standortsuche, son-

dern als Bestand im RROP 2000 enthalten und mit 2 WEA bebaut, eine dritte wurde geneh-

migt. Insofern erstreckt sich diese Abwägung auf die Untersuchung des Vorranggebietes. 

Der Standort hat eine Größe von ca. 8,4 ha und ist zwischen Thieshope im Nordwesten und 

Tangendorf im Südosten gelegen. Im Westen verläuft die BAB A 7, östlich schließt sich der 

mit 3 WEA bebaute Windpark Wulfsen an, der mit dem Windpark Tangendorf als ein Wind-

park in Erscheinung tritt. 

Genutzt wird die Fläche ackerbaulich, die Umgebung z.T. auch als Grünland. Nach Norden 

steigt das Gelände leicht an, in 40 m Höhe herrscht eine mittlere Windgeschwindigkeit von 

5,0 bis 5,5 m/s. 

 

13a.1 – Ausschlusskriterien 

- Die Fläche liegt vollständig innerhalb eines 1.000 m – Radius um Tangendorf und 

Thieshope. 

- In einer Entfernung von ca. 2 km liegt der mit 4 WEA bebaute Standort Pattensen. 

Bei 6 WEA Bestand auf den Flächen Tangendorf (13a) und Wulfsen (13b), insgesamt 

also 10 WEA, wäre ein Abstand von 5 km erforderlich, der deutlich unterschritten 

wird. 

 

13a.2 – Zwischenergebnis 

Da WEA auf dieser Fläche den erforderlichen Mindestabstand weder zur Wohnbebauung, 

noch zum Windpark Pattensen einhalten können, wäre sie für eine Neuausweisung nicht ge-

eignet. Weil die Fläche jedoch im RROP 2000 dargestellt ist, ist zu prüfen, ob sie aus dem 

RROP herauszunehmen ist, oder ob sie im Hinblick auf ein Repowering mit Restriktionen zu 

belegen ist. 

 

13a.3 – Abwägung 

a) Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte 

- Die Fläche weist eine geringe Erholungseignung auf (LRP). 

- In einer Entfernung von ca. 1 km liegt die Autobahnanschlussstelle Thies-

hope. Um solche Abfahrten sollte ein Abstand von 2 km zur gewerblichen 

Entwicklung freigehalten werden. 

- Aufgrund des Bestandes bestehen bereits erhebliche Vorbelastungen. 

- Die gesamte Umgebung ist durch verschiedene Windparks (Wulfsen, Pat-

tensen, 1 kleine WEA nahe Pattensen, Hochspannungsleitungen) stark 

vorbelastet. 
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- Es könnte ein Interesse des Betreibers an einem Repowering der WEA 

bestehen. Hierdurch würden bei Einhaltung der einschlägigen Richtwerte 

für Schall und Schatten keine unzumutbaren Beeinträchtigungen auftreten. 

- Durch die Westlage des Ortsteils Thieshope sind Beeinträchtigungen 

durch Schattenwurf nicht auszuschließen; diese unterschreiten jedoch die 

Erheblichkeitsschwelle. 

- Die bestehenden Belastungen würden sich bei einer Herausnahme nicht 

reduzieren, da die Genehmigungsfrist über die RROP-Geltungsdauer hin-

ausragt. 

- Eine städtebauliche Entwicklung Tangendorfs und Thieshopes in Richtung 

WEA wäre aufgrund des Bestandsschutzes auch bei Herausnahme der 

Fläche kaum möglich. 

- Die Fläche liegt im Sicherheitsbereich der Start- und Landebahn des Se-

gelflugplatzes Holtorfsloh. Hierdurch ergeben sich Anforderungen an die 

Maximalhöhe von WEA auf diesem Gebiet. 

- Europäische Schutzgebiete werden nicht beeinträchtigt, ca. 1,2 km östlich 

befindet sich ein Ausläufer des FFH-Gebiets „Luhe“. 

 

13a.4 – Ergebnis 

Bei Beibehaltung oder Herausnahme der Fläche 13a - Tangendorf würden sich jeweils keine 

Veränderungen ergeben. Ein Repowering ist unter Einhaltung der einschlägigen Richtwerte 

möglich, wobei der Sicherheitsbereich der Start- und Landebahn des Segelflugplatzes Hol-

torfsloh zu beachten ist. Aufgrund dessen sollte für diese eine Höhenbeschränkung auf 

105 m aufgenommen werden, die konkrete Höhe ergibt sich auf Basis der Sicherheitsbe-

stimmungen im Zulassungsverfahren. Damit ist auch die Umsetzung des im Flächennut-

zungsplan der Samtgemeinde Salzhausen vorgesehenen Gewerbegebietes westlich der K 6 

mit Einschränkungen sichergestellt. 
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3.21. 13b – Wulfsen 

Die Potentialfläche 13b – Wulfsen besteht aus zwei Teilflächen, die durch ein Waldgebiet ge-

trennt sind. Sie haben zusammen eine Größe von ca. 69.935 m². Die westliche Teilfläche ist 

bereits mit einer WEA bebaut, die östliche mit zwei (eine WEA steht in unmittelbarer Nähe 

der P-Fläche). Die Anlagen haben eine Höhe von jeweils 150 m und eine Leistung von 2.300 

kW. 

Die P-Fläche liegt zwischen Thieshope im Westen, Pattensen im Nordosten und Wulfsen im 

Südosten. Nördlich verläuft die L 215, südwestlich liegt Tangendorf. Die Reliefierung in dem 

Gebiet ist sanft bewegt und steigt insgesamt nach Westen an. In einer Höhe von 40 m 

herrscht eine Windgeschwindigkeit von 5,0 bis 5,5 m/s. 

 

13b.1 – Ausschlusskriterien 

- Ca. 800 m westlich befindet sich der Windpark Tangendorf, 3 WEA. Aufgrund der ge-

ringen Entfernung wirkt dieser mit dem Windpark Wulfsen zusammen, sodass kein 

Mindestabstand einzuhalten ist. Somit besteht südlich der L 215 der Windpark Tan-

gendorf/Wulfsen, bestehend aus 6 WEA. 

- Nördlich befindet sich in einer Entfernung von ca. 1.2 km der mit 4 WEA bebaute 

Windpark Pattensen. Bei 6 WEA im Windpark Tangendorf/Wulfsen, insgesamt also 

10 WEA, wäre ein Mindestabstand von 5 km einzuhalten, der deutlich unterschritten 

wird. 

- Die östliche Teilfläche liegt z.T. innerhalb eines Brutvogelgebietes. Der hiervon nicht 

erfasste Bereich der Teilfläche liegt innerhalb der Abstandfläche von 500 m um das 

Brutvogelgebiet. Die westliche Teilfläche wird hiervon nicht tangiert. 

 

13b.2 – Zwischenergebnis 

Für eine Neuausweisung käme die P-Fläche 13b – Wulfsen nicht in Betracht, da der Min-

destabstand von 5 km zum Windpark Pattensen weit unterschritten wird. Hinzu tritt, dass die 

östliche Teilfläche aufgrund ihrer avifaunistischen Wertigkeit entfiele. 

Da beide Teilflächen jedoch bebaut sind, sind sie auch unter dem Aspekt des Bestands-

schutzes sowie des Repowerings einer raumordnerischen Einzelbetrachtung zu unterziehen. 

 

13b.3 – Abwägung 

a) Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte 

- Die P-Fläche befindet sich innerhalb eines Vorsorgegebietes für Erho-

lung (RROP). 
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- Die Fläche liegt innerhalb eines wichtigen Bereiches für Vielfalt, Eigen-

art und Schönheit von Natur und Landschaft, ohne Differenzierung der 

Art der Ausprägung (LRP). 

- Der westliche Teilbereich der P-Fläche weist eine geringe Erholungs-

eignung auf (LRP). 

- Die östliche Teilfläche weist eine avifaunistische Wertigkeit auf. Aktuel-

le avifaunistische Untersuchungen in der Umgebung deuten auf eine 

Verdrängung der Arten hin. 

- Es besteht aufgrund des Bestandes eine erhebliche Vorbelastung auf 

der Fläche. 

- Die bestehenden Belastungen würden sich bei einer Nichtdarstellung 

nicht verringern, da die Genehmigungsfrist über die RROP-

Geltungsdauer hinausreicht. 

- Eine städtebauliche Entwicklung Wulfsens, Tangendorfs, Pattensens 

und Thieshopes in Richtung Windpark ist wegen des Bestandes be-

reits jetzt nur eingeschränkt möglich.  

- Obschon die Anlagen dem derzeitigen Stand der Technik entsprechen, 

kann ein zukünftiges Interesse des Betreibers an einem Repowering 

nicht ausgeschlossen werden. Dies würde sich, unabhängig von einer 

Aufnahme der Fläche als Vorranggebiet, innerhalb der einschlägigen 

Richtwerte zu Schall und Schatten bewegen und unter Beachtung avi-

faunistischer Belange geschehen, sodass nicht mit unverträglichen 

Beeinträchtigungen zu rechnen wäre. 

- Bei einer Flächenaufnahme ohne Restriktionen für das Repowering 

verbleibt der Samtgemeinde Salzhausen bzw. der Gemeinde Wulfsen 

die Möglichkeit, bauleitplanerisch eine Verträglichkeit sicherzustellen. 

- Der Bestand ist bereits als raumbedeutsam anzusehen. 

- Die Fläche liegt im Westen z.T. innerhalb des 2 km-Radius um die Au-

tobahnanschlussstelle Thieshope. 

 

b) Voraussichtliche Entwicklung ohne Aufnahme in das RROP 

Der Bestand bleibt erhalten. Die Beeinträchtigungen verändern sich nicht. Ein 

Repowering wird im gewissen Rahmen möglich bleiben. Eine natürliche Ent-

wicklung des Gebietes wird sich nicht einstellen. Die Möglichkeiten einer ge-

werblichen Entwicklung an der Autobahnanschlussstelle Thieshope sind be-

reits durch den Bestand, auch auf der Fläche 13a – Tangendorf, einge-

schränkt und verändern sich nicht. 
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c) Voraussichtliche Entwicklung bei Aufnahme in das RROP 

Der Bestand bleibt erhalten. Die Beeinträchtigungen verändern sich zunächst 

nicht. Auch bei Aufnahme wird ein Repowering nur unter bestimmten Bedin-

gungen und in einem beschränkten Rahmen möglich sein. Die städtebauliche 

Entwicklung umliegender Ortschaften bleibt eingeschränkt. 

 

13b.4 – Ergebnis 

Bei Aufnahme oder Nichtdarstellung der P-Fläche 13b – Wulfsen würden sich jeweils keine 

erheblichen Veränderungen ergeben, da sie bebaut ist und die Anlagen Bestandsschutz ge-

nießen. Die Samtgemeinde Salzhausen und die Gemeinde Wulfsen haben die Möglichkeit, 

ein zukünftiges Repowering bauleitplanerisch zu steuern. Einer Darstellung stehen somit kei-

ne öffentlichen Belange entgegen. Daher werden beide Teilflächen als Vorranggebiet Ener-

giegewinnung „13b – Wulfsen“ in das RROP übernommen. 
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3.22. 14 – Fliegenberg 

Die Potentialfläche 14 – Fliegenberg besteht aus zwei Teilflächen, die durch zwei Hoch-

spannungsleitungen getrennt sind. Zusammen erreichen sie eine Größe von ca. 350.422 m². 

In 40 m Höhe herrscht eine Windgeschwindigkeit von 5,5 m/s. 

Im Norden liegen Fliegenberg und die Elbe, südlich liegt Stelle. Westlich befindet sich das 

NSG „Untere Seeveniederung“. Die Reliefierung ist eben, auf den Flächen sowie in der nä-

heren Umgebung findet vorwiegend eine Grünlandnutzung statt, die von Gräben durchsetzt 

ist. 

 

14.1 – Ausschusskriterien 

- Der nördliche Teilbereich der P-Fläche 14 liegt innerhalb eines avifaunistisch wertvol-

len Brutvogelgebietes (Status offen). 

- Der südliche Teilbereich grenzt nördlich direkt an das Brutvogelgebiet an und liegt in-

nerhalb des 500 m-Radius um dieses. 

- Ca. 460 m südwestlich liegt ein Gastvogelgebiet nationaler Bedeutung, dessen 

Schutzradius von 500 m die P-Fläche z.T. überlagert. Die Fläche liegt in der Zugvo-

gelleitlinie. 

- Die Fläche dient als Nahrungshabitat für den Weißstorch. 

- Die südliche Teilfläche liegt innerhalb eines Flugkorridors eines Seeadlers vom Brut-

revier zum Nahrungshabitat. 

 

14.2 – Ergebnis 

Aufgrund der avifaunistischen Wertigkeit der P-Fläche 14 – Fliegenberg stehen hier öffentli-

che Belange in Form des Naturschutzes einer Errichtung von WEA entgegen (zur Empfind-

lichkeit und dem Schutzstatus des Seeadlers und des Weißstorchs siehe Anlagen K 3.1 und 

K 3.3 dieses Fachbeitrags, zur Bedeutung der Zugvogelleitlinie siehe K 3.4). Sie ist als Vor-

rang- oder Vorbehaltsfläche nicht geeignet. 
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3.23. 16 – Toppenstedt 

Die Potentialfläche 16 – Toppenstedt hat eine Größe von ca. 183.768 m². Sie liegt östlich 

Toppenstedts und ist umgeben vom Garlstorfer Wald. 

Die Fläche ist überwiegend ackerbaulich geprägt, lediglich in ihrem Nordwestbereich befin-

det sich eine Grünlandfläche. Des Weiteren ist das Gebiet geprägt durch zahlreiche Klein-

gewässer und eine kleine Heidefläche. Ein Weg der Gemeinde Toppenstedt durchschneidet 

es. Nach Südosten steigt das Gelände leicht zum Waldrand hin an.  

Der Flächenzuschnitt ergibt sich vorrangig durch den die Potentialfläche umgebenden Wald. 

Lediglich im Südwesten bestimmt sich der Zuschnitt durch ein Vorranggebiet für Natur und 

Landschaft, im Westen ist sie durch den einzuhaltenden Mindestabstand zur Toppenstedter 

Wohnbebauung von 1.000 m begrenzt. 

 

16.1 – Ausschlusskriterien 

- In den Südwestbereich reichte nach älteren Kartierungen ein Brutvogelgebiet lokaler 

Bedeutung. Dieses ist von der aktualisierten Brutvogelkartierung des NLWKN ´06 

nicht mehr erfasst. Aufgrund des naturräumlichen Potentials ist jedoch nicht der 

Schluss ziehen, dass hier keine avifaunistische Wertigkeit mehr gegeben ist. Es wä-

ren diesbezüglich vor Errichtung von WEA weitere Untersuchungen erforderlich. 

- Durch den zu dem potentiellen Brutvogelgebiet einzuhaltenden Mindestabstand von 

500 m verbliebe für die Errichtung von WEA eine kleine Fläche, die sich für die Auf-

nahme maximal einer WEA eignete. 

- Vorrang- und Vorbehaltsflächen sollen sich für die Errichtung von mindestens 2 WEA 

eignen. Dieses Kriterium könnte die P-Fläche 16 im Falle einer avifaunistischen Wer-

tigkeit nicht mehr erfüllen. 

 

16.2 – Zwischenergebnis 

Die P-Fläche 16 – Toppenstedt wäre im Falle einer avifaunistischen Wertigkeit des ehemali-

gen Brutvogelgebietes lokaler Bedeutung lediglich für die Errichtung einer WEA geeignet und 

wirkte nicht als Einheit mit anderen Standorten. Insofern widerspräche sie dem Ziel, mindes-

tens 2 WEA / Fläche errichten zu können, um einer großräumigen Landschaftsüberformung 

durch Einzelanlagen vorzubeugen. Da keine gesicherten Daten für eine Beeinträchtigung der 

Avifauna vorliegen, ist die Fläche einer Abwägung zuzuführen: 

 

16.3 – Abwägung 

 a) Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte   

- Der südliche Bereich der P-Fläche liegt innerhalb eines Vorsorgegebie-

tes für Erholung (RROP). 
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- Die P-Fläche ist überwiegend durch eine hohe Erholungseignung ge-

kennzeichnet (LRP 9). 

- Die Potentialfläche liegt innerhalb eines Vorsorgegebietes für Natur 

und Landschaft (RROP). 

- Die Fläche liegt im ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet WL 17 

„Garlstorfer Wald und weitere Umgebung“ (LRP 1). In diesem ist gem. 

§ 4 Ziffer k) der Schutzgebietesverordnung die Errichtung baulicher 

Anlagen aller Art unzulässig. Freistellungen oder Ausnahmen von die-

sem Verbot sieht die Verordnung für die Errichtung von WEA nicht vor. 

- Im südlichen Bereich der P-Fläche werden die Kriterien für wichtige 

Bereiche für Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 

aufgrund der ausgeprägten Reliefierung voll erfüllt (LRP 3). 

- Ca. 170 m südwestlich liegt ein aus landesweiter Sicht wertvolles Ge-

biet für Lurche (Gebietsnummer 2726042). 

 

b) Voraussichtliche Entwicklung ohne Darstellung im RROP 

Am Bestand würden sich voraussichtlich keine erheblichen Veränderungen 

ergeben. Mögliche Veränderungen sind überwiegend von den Verboten der 

Landschaftsschutzgebietsverordnung erfasst. In einigen Fällen können von 

den Verboten Ausnahmen zugelassen werden, sofern diese mit dem Schutz-

zweck zu vereinbaren sind. 

 

 c) Voraussichtliche Entwicklung bei Darstellung im RROP 

Bei Darstellung einer Vorrangfläche im RROP würde die Erholungseignung 

des Gebietes voraussichtlich erheblich negativ beeinträchtigt. 

Im Bereich der P-Fläche ist insbesondere das Landschaftsbild von besonderer 

Bedeutung. Hervorzuheben ist die prägnante Reliefierung des Gebietes, die 

bei Errichtung technisch überformender WEA in den Hintergrund träte und ihre 

Maßstäblichkeit verlöre. Damit einher ginge eine erhebliche Beeinträchtigung 

des Vorsorgegebietes für Natur und Landschaft, des wichtigen Bereichs für 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit und des Landschaftsschutzgebietes. 

   

 

Folgende Schutzgüter würden durch die Errichtung von WEA auf der P-Fläche beeinträch-

tigt: 
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Beschreibung der möglichen Auswirkungen Voraussichtlich 

erheblich 

positiv (+), ne-

gativ (-) 

Voraussichtlich 

nicht erheblich 

(o) 

Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnbebauung 

durch Lärm / Schatten / Befeuerung 
 o 

Beeinträchtigung der Erholungseignung -  

Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 

Beeinträchtigung der Avifauna (Untersuchung erforder-

lich) 
 o 

Beeinträchtigung des für Lurche wertvollen Gebietes  o 

Beeinträchtigung der natürlichen Entwicklung des Rau-

mes 
-  

Schutzgut Boden 

Verlust des natürlichen Bodengefüges und der natürlichen 

Bodenfunktion 
 o 

Schutzgut Luft und Klima 

Veränderung des Lokalklimas und des Windverhaltens  o 

Schutzgut Landschaft 

Beeinträchtigung des wichtigen Bereiches für Vielfalt, Ei-

genart und Schönheit 
-  

Beeinträchtigung des Vorsorgegebietes für Natur und 

Landschaft 
-  

Beeinträchtigung des Landschaftsschutzgebietes -  

Wechselbeziehung 

Minderung des Erlebniswertes und der Erholungseignung 

durch Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
-  

 

16.4 – Ergebnis 

Vor einer positiven Ausweisung dieser Fläche wäre eine Untersuchung der Avifauna durch-

zuführen, um erhebliche Beeinträchtigungen ausschließen zu können. 

Eine eventuelle Beeinträchtigung kann im vorliegenden Fall jedoch dahingestellt bleiben, da 

auf dieser Fläche aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für das Landschaftsbild und die Er-

holung keine Windenergienutzung durchgeführt werden soll. 
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Die Fläche liegt innerhalb eines LSG mit besonderer Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit von Natur und Landschaft, ausgeprägter Reliefierung und hoher Erholungseig-

nung. Beeinträchtigungen oder Vorbelastungen sind nicht vorhanden, ebenso wenig ist eine 

Ausnahme nach der LSG-Verordnung vorgesehen. 

Dem wird die Privilegierung von WEA gegenübergestellt sowie ein Interesse des / der 

Grundstückseigentümer(s) an einer möglichst einträglichen Landnutzung. 

Angesichts des besonderen Wertes der hier vorhandenen Landschaft soll jedoch im Sinne 

der weiteren Ansprüche an diesen Raum die Privilegierung zurückstehen. Dem Schutzgut 

„Landschaftsbild“ sowie der Erholungsnutzung wird der Vorrang eingeräumt, die P-Fläche 16 

– Toppenstedt soll nicht für die Errichtung von raumbedeutsamen WEA zur Verfügung ste-

hen. 
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3.24. 17 – Hoopte 

Die Potentialfläche 17 – Hoopte besteht aus drei Teilflächen. Die östliche wird durch zwei 

Hochspannungsleitungen von der mittleren und der westlichen getrennt. Deren Trennung er-

gibt sich aus den zu Vorranggebieten für Natur und Landschaft und zu Wohnbebauung ein-

zuhaltenden Mindestabständen. Zusammen erreichen die drei Teilflächen eine Gesamtgröße 

von ca. 430.259 m². Die P-Fläche liegt zwischen Hoopte im Norden, Gerden im Südosten 

und Stelle im Südwesten. Südlich verläuft die B 4. 

Die Reliefierung ist eben, in einer Höhe von 40 m werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 

5,5 m/s erreicht. Die P-Fläche wird, ebenso wie die Flächen in der näheren Umgebung,  

überwiegend ackerbaulich und als Grünland genutzt. 

 

17.1 – Ausschlusskriterien 

- Mit Ausnahme des nördlichen Bereichs der östlichen Teilfläche liegen die Teilflächen 

der P-Fläche vollständig innerhalb eines Brutvogelgebietes (Status offen). 

- Unter Einhaltung des Mindestabstandes von 500 m zu dem Brutvogelgebiet wird der 

nördliche Bereich der östlichen Teilfläche vom Puffer überlagert. 

- Die P-Fläche liegt innerhalb eines Gebietes, das als Nahrungshabitat für den Weiß-

storch dient. 

- Eine Richtfunktrasse verläuft zentral durch die westliche Teilfläche. Nach Angaben 

des Betreibers ist zu dieser ein Abstand einzuhalten, um Beeinträchtigungen der 

Leistungsfähigkeit zu vermeiden. 

- Teile der P-Flächen liegen innerhalb eines Flugkorridors des Seeadlers von dessen 

Brutrevier zu einem Nahrungshabitat. 

- Die Fläche liegt in der Zugvogelleitlinie. 

 

17.2 – Ergebnis 

Nach Abzug derjenigen Flächen, die von Richtfunk und Brutvogelgebiet sowie deren Puffer-

flächen überlagert werden, verbleibt keine Fläche, die für die Errichtung von WEA geeignet 

wäre. Insbesondere in avifaunistischer Hinsicht stehen der Errichtung von WEA auf der P-

Fläche 17 – Hoopte öffentliche Belange in Form des Naturschutzes entgegen, so dient sie 

unter anderem als Nahrungshabitat für den Weißstorch und liegt in einem Flugkorridor des 

Seeadlers (zu Schutzstatus und Empfindlichkeit des Seeadlers und des Weißstorches ge-

genüber WEA siehe Anlagen K 3.1 und K 3.3 dieses Fachbeitrags). Zur Bedeutung der Zug-

vogelleitlinie siehe Punkt K 3.4. Somit ist sie für eine Darstellung als Vorrang- oder Vorbe-

haltsfläche nicht geeignet. 
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3.25. 18 – Roydorf 

Die Potentialfläche 18 – Roydorf hat eine Größe von ca. 263.292 m². Sie liegt südwestlich 

von Winsen und westlich von Roydorf. Im Südosten liegt Luhdorf, südwestlich Pattensen und 

westlich Scharmbeck. Im Norden verläuft die A 250. Die Fläche wird überwiegend als Grün-

land genutzt, zentral befindet sich eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Ebenfalls zentral 

verläuft ein Weg der Stadt Winsen. Die Grünlandnutzung setzt sich südlich der Potentialflä-

che fort. Das Gelände ist nahezu eben und steigt nach Süden nur sehr leicht an. 

In einer Höhe von 40 m ist mit Windgeschwindigkeiten von 5,0 bis 5,5 m/s zu rechnen. 

 

18.1 – Ausschlusskriterien 

- Zentral verläuft eine Richtfunktrasse, für die nach Auskunft des Betreibers mit Beein-

trächtigungen zu rechnen ist. Unter Berücksichtigung des erforderlichen mitgeteilten 

Puffers um diese Richtfunktrasse reduziert sich die Größe der potentiell geeigneten 

Fläche. 

- In einer Entfernung von ca. 4,2 km liegt die Potentialfläche 18a – Pattensen. Diese ist 

bereits als Vorrangfläche für Windenergiegewinnung im RROP enthalten und mit 4 

WEA mit Höhen zwischen 80 und 150 m bebaut. Die Größe der P-Fläche 18 würde 

die Errichtung von mindestens 3 WEA ermöglichen, sodass von 7 zusammenwirken-

den WEA auszugehen wäre7. Für diese Anlagenzahl wäre ein Mindestabstand von 

5 km erforderlich, der nicht eingehalten werden kann. 

- Der westliche Teilbereich der Fläche liegt innerhalb eines Brutvogelgebietes lokaler 

Bedeutung, der übrige Bereich wird von dem hierzu erforderlichen Schutzpuffer von 

500 m überlagert. 

- Die P-Fläche liegt in der Zugvogelleitlinie (siehe K 3.4). 

 

18.2 – Zwischenergebnis 

Diese Fläche ist zunächst nicht als Vorrangfläche für Windenergiegewinnung geeignet. Zu 

berücksichtigen ist jedoch, dass die Stadt Winsen in ihrer 20. Flächennutzungsplanänderung 

einen Teil der Vorrangfläche sowie einen östlich angrenzenden Bereich als Sonderbaufläche 

für Windenergie und Landwirtschaft dargestellt hat (mit einer maximalen Nabenhöhe von 

60 m). Da hier demzufolge eine Errichtung von WEA stattfinden kann ist zu untersuchen, ob 

die P-Fläche, die im FNP dargestellte Fläche oder beide Eingang in das RROP finden soll-

ten. Gegen eine Darstellung der Vorrangfläche aus der 20. Flächennutzungsplanänderung 

der Stadt Winsen sprechen die folgenden Ausschlusskriterien: 

                                            
7 Die Stadt Winsen geht von einer Eignung der in ihrer 20. FNP-Änderung dargestellten Vorrangfläche für WEA 
bei Roydorf von der Möglichkeit der Errichtung von 5 WEA aus (Begründung zur 20. Änderung des FNP – Fort-
führungsverfahren, S. 16) 
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- Der Mindestabstand von 150 m zum Fahrbahnrand der BAB A 250 im Norden kann 

nicht eingehalten werden. 

- Der Mindestabstand von 150 m zur Hochspannungsleitung im Osten kann nicht ein-

gehalten werden. 

- Durch die Fläche verläuft im Osten eine Richtfunktrasse, für die nach Angaben des 

Betreibers innerhalb eines genannten Abstandes mit Beeinträchtigungen zu rechnen. 

- Der überwiegende Teil der Fläche kann den Mindestabstand zur Roydorfer Wohnbe-

bauung von 1.000 m nicht einhalten. Ein kleiner Teilbereich im Westen der Fläche 

bleibt davon unberührt. 

- 150 m westlich befindet sich ein Brutvogelgebiet lokaler Bedeutung. Der westliche 

Bereich der Fläche liegt innerhalb des 500 m – Radius um dieses Gebiet. 

- In einer Entfernung von ca. 4,5 km liegt der mit 4 WEA bebaute Windpark Pattensen. 

Bei mindestens drei hinzutretenden raumbedeutsamen Anlagen auf der Fläche 18 – 

Roydorf wirkten mind. 7 WEA zusammen, was einen Mindestabstand von 5 km erfor-

derte. Die gesamte Fläche Roydorf liegt innerhalb eine 5 km – Radius um den Wind-

park Pattensen. 

 

18.3 – Ergebnis 

Für die P-Fläche 18-Roydorf als Ergebnis der digitalen Standortsuche liegen Ausschlusskri-

terien vor, die einer Errichtung raumbedeutsamer WEA an diesem Standort entgegenstehen. 

Die Vorrangfläche aus der FNP-Darstellung der Stadt Winsen wird ebenfalls von zahlreichen 

Ausschlusskriterien überlagert, die eine voraussichtlich positive Standortfestlegung für raum-

bedeutsame WEA an dieser Stelle ausschließen. Die Fläche wird mit WEA der neuesten 

Generation bebaut. Es ist darauf zu achten, dass für zukünftige WEA, die hier errichtet wer-

den, evtl. Repoweringmaßnahmen nicht in einem Maße vollzogen werden, das zu einer 

Raumbedeutsamkeit der WEA führt. 

Beide Flächen sind nicht für eine Darstellung als Vorranggebiet Energiegewinnung geeignet. 
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3.26. 18a – Pattensen 

Die Potentialfläche 18a – Pattensen hat eine Größe von ca. 316.170 m². Ihr westlicher Be-

reich ist im RROP 2000 bereits als Vorranggebiet Pattensen enthalten und mit 4 WEA be-

baut. Die Fläche liegt zwischen Pattensen im Osten, Holtorfsloh im Westen und Thieshope 

im Südwesten. Südlich verläuft die L 215. Umgeben ist die Fläche von Waldgebieten ver-

schiedener Größe, sie wird als Acker und Grünland genutzt. Das Gelände ist relativ bewegt 

und steigt insgesamt nach Norden an. In einer Höhe von 40 m herrschen Windgeschwindig-

keiten bis 5,5 m/s. 

 

18a.1 – Ausschlusskriterien 

- In einer Entfernung von ca. 1,6 km liegt der bestehende Standort Tangendorf / Wulf-

sen, der mit 6 WEA zu berücksichtigen ist. Bei den bestehenden 4 WEA auf dem 

Standort Pattensen ergäbe sich ein Mindestabstand von 5 km für insgesamt 10 WEA, 

der nicht eingehalten werden kann. 

- Durch den Osten der P-Flächen verläuft eine Richtfunktrasse, für die laut Betreiber 

innerhalb eines genannten Abstandes Beeinträchtigungen zu erwarten wären. 

 

18a.2 – Zwischenergebnis 

Da der Mindestabstand zum Standort Tangendorf / Wulfsen auf dieser Fläche nicht eingehal-

ten werden kann, käme sie für eine Neudarstellung nicht in Betracht. Die Richtfunktrasse re-

duziert dahingegen lediglich die Größe der für die Errichtung von WEA zur Verfügung ste-

henden Fläche. Es ist jedoch zu beachten, dass der westliche Bereich bereits bebaut ist und 

der Anlagenbetreiber Repoweringmaßnahmen durchgeführt hat, sowie dass der Bestands-

schutz der Anlagen die RROP-Geltungsdauer übersteigt. Insofern ist im Rahmen einer Ab-

wägung zu überprüfen, ob Erkenntnisse, die sich seit Ausweisung des Vorranggebietes er-

geben haben, eine Herausnahme der Fläche aus dem RROP erforderlich machen. 

 

18a.3 – Abwägungskriterien 

Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte 

- Die Fläche ist bebaut. 

- Die Umgebung weist eine geringe Erholungseignung auf (LRP). 

- Der westliche Bereich der Fläche erfüllt die Kriterien für wichtige Bereiche für 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft zum Teil, ohne Dif-

ferenzierung der Art der Ausprägung 

- Nach Westen, Norden und Osten ist die Fläche vom ausgewiesenen LSG WL-

23 „Buchwedel und Umgebung“ sowie vom potentiellen LSG 16 gleichen na-

mens umgeben. 
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- Südlich liegt ein Traubeneichen-Buchen-Niederwald mit einelnen Kiefern, der 

als Vorkommen gefährdeter Waldgesellschaften und kulturhistorische Nut-

zungsform den wichtigen Bereich für Arten und Lebensgemeinschaften Nr. 

529a (LRP 2) darstellt. 

- Die Umgebung ist durch zahlreiche weitere Windparks bereits erheblich be-

lastet. 

- Der Bestandsschutz übersteigt die RROP-Geltungsdauer, durch Herausnah-

me ergäben sich keine Veränderungen. 

- Für einige Anlagen ist ein Repowering auf eine Höhe von 150 m durchgeführt 

worden. Die Aufnahme einer Höhenbeschränkung scheint insofern nicht erfor-

derlich. 

 

18a.4 – Ergebnis 

Für eine Neuausweisung käme die Fläche aufgrund ihrer Nähe zum Windpark Tangendorf-

Wulfsen nicht in Betracht. Der westliche Bereich ist jedoch bereits bebaut und als Vorrang-

gebiet im RROP 2000 ausgewiesen. Seit Erstdarstellung haben sich keine neuen Erkennt-

nisse ergeben, der Bestand wurde durch Repoweringmaßnahmen bereits aufgewertet und 

der Bestandsschutz reicht über die RROP-Geltungsdauer hinaus. Eine Aufnahme von Be-

schränkungen für höhenmäßige Aufwertungen des Bestandes scheint nicht erforderlich.  

Daher empfiehlt es sich, die Fläche im Bestand als Vorranggebiet Energiegewinnung beizu-

behalten. Im Süden und Osten der im RROP 2000 dargestellten Fläche erfolgt eine Anpas-

sung der grafischen Abgrenzung an den Mindestabstand zu den angrenzenden Waldgebie-

ten.  

Da Mindestabstände zwischen den Windparks an dieser Stelle durch den Bestand bereits 

nicht eingehalten werden, soll eine weitere Belastung des Umfeldes durch Vergrößerung des 

Vorranggebietes nicht durchgeführt werden. Der über den Bestand hinausreichende Teil der 

P-Fläche ist für eine Darstellung nicht geeignet, es stehen dem öffentliche Belange in Form 

des Landschaftsschutzes – der Schutz vor einer großräumigen Überformung der Landschaft 

– entgegen. 
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3.27. 18b – Pattensen II 

Die Potentialfläche 18b – Pattensen II hat eine Größe von insgesamt ca. 32.441 m². Sie be-

steht aus zwei Teilflächen, die durch eine Hochspannungsleitung und die L 215 getrennt 

sind. Die nördlich Teilfläche eignet sich aufgrund ihrer geringen Größe von 2.186 m² nicht 

zur Errichtung von WEA, im Gegensatz zur südlichen Teilfläche mit 30.255 m². 

Die P-Fläche liegt südwestlich von Scharmbeck, westlich von Pattensen und nordwestlich 

von Wulfsen. Südwestlich liegt Tangendorf, im Westen liegt Thieshope. Das Gelände ist 

sanft bewegt und steigt insgesamt nach Osten an. In einer Höhe von 40 m ist mit Windge-

schwindigkeiten von 5,0 bis 5,5 m/s zu rechnen. 

 

 18b.1 – Ausschlusskriterien 

- Der in einer Entfernung von ca. 550 m liegenden Windpark Wulfsen / Tangendorf 

ist nicht als Ausschlusskriterium zu sehen, da die beiden Gebiete als ein Standort 

zusammenwirken würden. 

- In einer Entfernung von 1.250 m liegt der mit 4 WEA bebaute Windpark 18a - Pat-

tensen. Bei einer hinzutretenden Anlage auf der Fläche 18b wäre für insgesamt 5 

WEA ein Abstand von 4 km einzuhalten, der unterschritten wird. Bei einem Zu-

sammenwirken mit dem Windpark Tangendorf/Wulfsen entstünde ein Windpark 

mit 7 Anlagen, der zum Windpark Pattensen einen Abstand von 5 km einzuhalten 

hätte. 

- Die nördlich Teilfläche eignet sich aufgrund ihrer Größe nicht zur Errichtung einer 

WEA. 

- Die südliche Teilfläche wird im Südosten durch ein Brutvogelgebiet (Kiebitz, Sta-

tus offen) überlagert, der hierzu einzuhaltende Abstand von 500 m überlagert die 

südliche Teilfläche vollständig. 

 

 18b.2 – Ergebnis 

Da die erforderlichen Mindestabstände zum bestehenden Windpark 18a – Pattensen sowie 

zum die P-Fläche z.T. überlagernden Brutvogelgebiet nicht eingehalten werden können, eig-

net sich die P-Fläche nicht für die Errichtung von WEA bzw. die Erweiterung des Windparks 

Tangendorf/Wulfsen. 
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3.28. 19 – Salzhausen 

Die Potentialfläche 19 – Salzhausen hat eine Größe von ca. 243.939 m². Im Norden befindet 

sich das Gut Schnede, im Süden Luhmühlen, südwestlich liegt Salzhausen. Östlich der Flä-

che verläuft die Luhe. Westlich der Fläche 19 liegen ausgedehnte Waldbereiche. 

Die Potentialfläche erstreckt sich überwiegend auf als Grünland genutzte Flächen, von Ost 

nach West fällt sie Richtung Luhe ab. In einer Höhe von 40 m ist mit Windgeschwindigkeiten 

bis 5,5 m/s zu rechnen. 

 

19.1 – Ausschlusskriterien 

- Die P-Fläche wird im Norden sowie zentral von je einer Richtfunktrasse durchschnit-

ten, für die innerhalb eines bestimmten Abstandes laut der Betreiber Beeinträchti-

gungen zu erwarten sind. Dadurch reduziert sich die Größe der potentiell geeigneten 

Fläche. 

- Östlich befindet sich ein Brutvogelgebiet (Status offen). In einem kleinen östlichen 

Teilbereich kann die P-Fläche nicht den erforderlichen Mindestabstand von 500 m zu 

diesem Gebiet einhalten. 

 

19.2 – Zwischenergebnis 

Teile der P-Flächen werden durch Ausschlusskriterien überlagert, wodurch sich die durch 

WEA überbaubare Fläche verringert. Insgesamt reicht die verbliebene Fläche aus, um min-

destens 2 WEA zu errichten. 

 

 19.3 – Abwägung 

a) Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte 

- Die P-Fläche befindet sich innerhalb eines Vorsorgegebietes für Erholung 

(RROP). 

- Dem südlich gelegenen Ort Salzhausen wurde die besondere Entwicklungsauf-

gabe Fremdenverkehr zugewiesen (RROP). Die Gemeinde setzt auf eine natur-

verträgliche ruhige Erholung. Infrastrukturell sind Investitionen in Rad- und Wan-

derwege erfolgt. 

- Das Gebiet um die P-Fläche weist eine mittlere Erholungseignung auf und erfährt 

eine Aufwertung durch die Luhe (LRP 9). 

- In direkter Umgebung der P-Fläche befinden sich Reiterhöfe (Gut Schnede, Luh-

mühlen) und die regional bedeutsame Sportanlage des Ausbildungszentrums 

Luhmühlen, für die der Bereich Lobker Park sowie angrenzende, im Landkreis 

Lüneburg gelegene Flächen als Übungsgelände dienen. Von den Reiterhöfen aus 

Ausritte in das Gebiet der P-Fläche 19 unternommen werden. 
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- An das Ausbildungszentrum Luhmühlen angrenzend wird auf dem Gebiet des 

Landkreises Lüneburg im RROP eine regional bedeutsame Sportanlage Reitsport 

dargestellt. 

- Derzeit ist angedacht, das ca. 900 m südlich gelegene Reitsportzentrum Luhmüh-

len zu erweitern (Touristisches Zukunftskonzept Lüneburger Heide / Elbtalaue 

2015). 

- Direkt an die P-Fläche angrenzend und im Norden hindurchführend verläuft der in 

der offiziellen Radwanderkarte des Landkreises Harburg dargestellte Radwan-

derweg 19 „Garlstorfer Mühlentour“. 

- Auf dem betroffenen Abschnitt des Radwanderweges 19 verläuft auch der über-

regional vermarktete Luhe-Radweg, eine GPS-geführte Tour mit einer eigenen In-

ternethomepage (www.luhe-radweg.de). 

- Durch den südlichen Bereich der P-Fläche verläuft sich ein Naturlehrpfad, dessen 

Beschilderung, Bänke und Wege regelmäßig unterhalten werden und der voraus-

sichtlich noch 2008 erweitert werden soll. 

 

- Ca. 250 m östlich befindet sich das FFH-Gebiet Nr. 212 „Gewässersystem der 

Luhe und unteren Ilmenau“ mit herausragender Bedeutung für Fische, z.B. für 

Meerneunauge, Flussneunauge, Steinbeißer und Schlammpeitzger.  

- Ein kleiner Bereich im Norden der P-Fläche liegt innerhalb des Landschafts-

schutzgebietes WL-17 „Garlstorfer Wald und weitere Umgebung“. 

- Der überwiegende Bereich der P-Fläche liegt innerhalb eines Gebietes, das die 

Voraussetzung für eine Unterschutzstellung gem. § 26 NNatG (pot. LSG 19) er-

füllt (LRP 1). 

- Das Gebiet um die P-Fläche stellt einen wichtigen Bereich für Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit von Natur und Landschaft ohne Differenzierung der Art der Aus-

prägung dar, wobei es durch den Verlauf der Luhe geprägt wird (LRP 3). 

- Die P-Fläche liegt innerhalb der wichtigen Bereiche für Arten und Lebensgemein-

schaften Nrn. 563 und 566 (LRP 2). 

Nr. 563 stellt eine durch Kleinwälder und Gehölzreihen gut strukturierte land-

wirtschaftliche Nutzfläche mit hohem Grünlandanteil dar, u.a. mit Bedeutung 

als Brutbiotop gefährdeter Vogelarten. 

Nr. 566 ist ein großes Grünlandgebiet mit Graben und kleinem Nadelforst, das 

als Lebensraum gefährdeter Vogelarten und Nahrungsbiotop gefährdeter 

Wiesenvogelarten von Bedeutung ist. 
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- Es liegt eine avifaunistische Detailbeurteilung vor8, nach der das Gebiet als po-

tentielles Brutgebiet und Rastgebiet für besonders (z.B. Schafstelze) oder streng 

(Kiebitz, Großer Brachvogel) geschützte Arten zu bewerten ist. 

- Nördlich befindet sich das Gut Schnede. Zur Erhaltung der denkmalpflegerisch 

bedeutsamen Substanz ist eine kulturelle bzw. sport- und freizeitbezogene Nach-

nutzung vorgesehen. Die angrenzenden Wirtschaftsflächen sollen in das Konzept 

als naturnahe Bereiche einbezogen werden. 

 

b) Voraussichtliche Entwicklung ohne Errichtung eines WP 

Ohne Errichtung eines Windparks würden sich voraussichtlich keine erheblichen Ver-

änderungen ergeben.  

Möglich ist, dass ein Umbruch der Grünlandflächen in Ackerflächen vorgenommen 

wird, wodurch die Wertigkeit insbesondere für die Avifauna verringert würde; eine sol-

che Entwicklung zeichnet sich bislang jedoch nicht ab, da für den Pferdesport Weide-

flächen benötigt werden. 

Mit dem Ausbau des Erlebnisbereichs „Pferdeland“ in Luhmühlen wird die touristische 

und erholungsbezogene Funktion des Gebiets steigen. Ebenfalls könnten von Seiten 

Salzhausens weitere Anstrengungen unternommen werden, um die touristische Des-

tination Salzhausen und in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Fläche zu 

stärken. 

 

c) Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen bei Errichtung eines WP 

Durch die Errichtung von WEA auf dieser P-Fläche würde die Erholungseignung er-

heblich reduziert. Dies betrifft das Vorsorgegebiet für Erholung mit mittlerer Erho-

lungseignung und kann Auswirkungen auf die Entwicklung des Reitsports, insbeson-

dere im Bereich des z.T. denkmalrechtlich geschützten Reiterhofs Gut Schnede, ha-

ben. Die Radwanderwege in diesem Bereich würden einen erheblichen Teil ihres 

Reizes verlieren, da sie hier bislang durch eine Kulturlandschaft ohne technische Ü-

berformung führen. Diese würde künftig voraussichtlich hinter den WEA zurücktreten. 

Weiterhin würde der u.a. finanziell geförderte Naturlehrpfad künftig am Fuße von 

WEA verlaufen und dadurch erheblich beeinträchtigt. Infolge der vorgenannten erheb-

lichen Beeinträchtigungen würde sich auch eine erhebliche Beeinträchtigung der der 

Samtgemeinde Salzhausen zugewiesenen besonderen Entwicklungsaufgabe Frem-

denverkehr ergeben. 

 

                                            
8 Diplombiologe Dietrich Westphal, Vogelkundliche Bewertung von Windkraftflächen in der Samtgemeinde Salz-
hausen (Potentialflächen 3 – 11); Anlage 3 zur 27. Flächennutzungsplanänderung der Samtgemeinde Salzhau-
sen. 
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Das Landschaftsschutzgebiet und das potentielle LSG wären durch die Errichtung 

von WEA erheblich beeinträchtigt, wegen der relativ schwach ausgeprägten Reliefie-

rung und der ausgedehnten Grünlandflächen in diesem Bereich auch weit über die 

Standorte der WEA hinaus. Die beiden wichtigen Bereiche für Arten und Lebensge-

meinschaften haben als Brut- und Nahrungsbiotope eine besondere Bedeutung für 

die Avifauna. Dies wird durch die faunistischen Gutachten im Rahmen der 27. Ände-

rungen des FNP der Samtgemeinde Salzhausen gestützt. Auf die Avifauna hätten 

WEA voraussichtlich erheblichen Auswirkungen durch Scheuchwirkung und Vogel-

schlag. 

Aufgrund der Veränderung des Landschaftsbildes ergäbe sich eine erhebliche Beein-

trächtigung des wichtigen Bereichs für Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und 

Landschaft. 

 

Folgende Schutzgüter würden durch die Errichtung von WEA auf der P-Fläche 19-

Salzhausen voraussichtlich beeinträchtigt: 

Beschreibung der möglichen Auswirkungen Voraussichtlich 

erheblich 

positiv (+), ne-

gativ (-) 

Voraussichtlich 

nicht erheblich 

(o) 

Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnbebauung 

durch Lärm / Schatten / Befeuerung 
 o 

Beeinträchtigung der Erholungseignung -  

Beeinträchtigung Salzhausens als Ort mit der besonderen 

Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr 
-  

Beeinträchtigung der Radwege im Bereich zwischen Gut 

Schnede und Salzhausen 
-  

Beeinträchtigung des Naturlehrpfades -  

Beeinträchtigung des Vorsorgegebietes für Erholung -  

Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 

Beeinträchtigung von EU-Schutzgebieten  o 

Beeinträchtigung wichtiger Bereiche für Arten und Le-

bensgemeinschaften / der Avifauna 
-  

Schutzgut Boden 

Verlust des natürlichen Bodengefüges und der natürlichen 

Bodenfunktion 
 o 

Schutzgut Luft und Klima 
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Veränderung des Lokalklimas und des Windverhaltens  o 

Schutzgut Landschaft 

Veränderung des Landschaftsbildes -  

Beeinträchtigung des wichtigen Bereichs für Vielfalt, Ei-

genart, Schönheit 
-  

Beeinträchtigung des pot. LSG -  

Beeinträchtigung des Landschaftsschutzgebietes WL – 17 

(im nördlichen Bereich der P-Fläche) 
-  

Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Beeinträchtigung des denkmalrechtlich geschützten Be-

reichs von Gut Schnede 
 o 

Wechselbeziehung  

Beeinträchtigung der touristischen Destination Salzhau-

sen und Umgebung als Standort mit der besonderen Ent-

wicklungsaufgabe Fremdenverkehr durch Überformung 

der Landschaft 

-  

 

 19.4 – Ergebnis 

Die P-Fläche 19 – Salzhausen liegt in einem Raum, der eine besondere Bedeutung für die 

Erholung aufweist. Er ist umgeben von zwei regional bedeutsamen Reitsporteinrichtungen 

(Ausbildungszentrum Luhmühlen, Turnier-Gelände Luhmühlen) und wird durchquert von 

dem überregional bedeutsamen Luhe-Radwanderweg. Die weitere touristische Infrastruktur, 

wie der Radwanderweg „Garlstorfer Mühlentour“ und der Naturlehrpfad, dessen Erweiterung 

ansteht, untermauern an diesem Standort die besondere Bedeutung für die Erholung und 

den Fremdenverkehr. Die bisherigen und absehbaren Entwicklungen in dem Raum wurden 

auch im Sinne der besonderen Entwicklungsaufgabe Salzhausens als Standort für den 

Fremdenverkehr vollzogen. Somit würde die Darstellung eines Vorrang- und Eignungsgebie-

tes für die Windenergiegewinnung an diesem Standort der für Salzhausen getroffenen Ziel-

aussage und dem „landesbedeutsamen Tourismuskonzept“ (touristisches Zukunftskonzept 

Lüneburger Heide / Elbtalaue 2015) widersprechen. 

Darüber hinaus wäre ein solches Gebiet nicht mit dem Vorsorgegebiet für Erholung verein-

bar. Gelegen in einer besonders schützenswerten Landschaft (LSG, pot. LSG) und touris-

tisch sehr gut erschlossen, sollten weitere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Vorsorge-

gebiet dessen Eignung und besondere Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigen (RROP,  

B 9 01). Seine besondere Bedeutung für die Erholung gewinnt dieses Gebiet durch die Mög-

lichkeiten der naturnahen und stillen Erholung, der die Errichtung von WEA widersprechen 
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würde. Infolgedessen wäre an diesem Standort die Darstellung eines Vorranggebietes Ener-

giegewinnung nicht mit dem Vorsorgegebiet für Erholung vereinbar. 

 

Weiterhin liegt die P-Fläche in einem Raum, der als potentielles Brut-, Nahrungs- und Gast-

vogelgebiet für besonders und streng geschützte Vogelarten dient. 

Nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, streng geschützte Vogelarten an ihren 

Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten zu stören. Hierunter fallen auch bau- oder betriebs-

bedingte Störungen (Urteil des BVerwG vom 21.06.2006, Az: 9 A 28/05). 

Das Brutrevier des Großen Brachvogels kann mit bis zu 70 ha einen beträchtlichen Umfang 

annehmen9. Aufgrund dieser Größe des Brutreviers und der Lage der P-Fläche im Raum 

kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Verlagerung des Reviers in einen unbe-

einträchtigten Bereich des Gebietes stattfinden wird. Es wird kein entsprechend großes Areal 

durch WEA unbeeinträchtigt bleiben, sodass mit Störungen i.S.d. § 42 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG zu rechnen sein wird. 

Ein Befreiungstatbestand nach § 62 BNatSchG ist nicht ersichtlich, da hier keine überwie-

genden Gründe des Allgemeinwohls den Artenschutz überwinden können, zumal Alternativ-

flächen im Kreisgebiet bzw. in der angrenzenden Samtgemeinde Gellersen (Landkreis Lüne-

burg) vorhanden sind. Somit stehen auch naturschutzrechtliche Belange der Errichtung von 

WEA auf dieser Fläche entgegen. 

 

Insgesamt ist festzustellen, dass die P-Fläche 19 – Salzhausen nicht für die Errichtung von 

WEA geeignet ist. 

 

 

                                            
9 http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-
nrw.de/natura2000/arten/vogelarten/arten/numenius_arquata_kurzb.htm, recherchiert am 26.10.2007 
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3.29. 19a – Lübberstedt 

Die Potentialfläche 19a – Lübberstedt hat eine Größe von ca. 58.017 m². Sie liegt, umgeben 

von Waldflächen, südlich Lübberstedts. Im Westen verläuft die A 7, nördlich eine Eisenbahn-

trasse, die neben relativ geringem Güterzugverkehr den Heide-Express aufnimmt. Mit der 

Eisenbahnlinie schließt sich nördlich das Landschaftsschutzgebiet „Garlstorfer Wald und wei-

tere Umgebung“ an. Die Reliefierung in dem Gebiet ist sanft bewegt und steigt nach Süden 

an. In einer Höhe von 40 m herrschen Windgeschwindigkeiten von 5,0 bis 5,5 m/s. 

 

19a.1 – Ausschlusskriterien 

- In einer Entfernung von ca. 2,4 km liegt der mit 2 WEA bebaute Windpark Evendorf 

(vgl. P-Fläche 19c). Bei 2 hinzutretenden WEA auf P-Fläche 19a – Lübberstedt – ins-

gesamt mindestens 4 WEA – wäre ein Mindestabstand von 3 km erforderlich. Dieser 

kann nicht eingehalten werden. 

 

19a.2 – Ergebnis 

Der erforderliche Mindestabstand von 3 km zu den WEA bei Evendorf kann auf der P-Fläche 

19a – Lübberstedt nicht eingehalten werden. Demzufolge stehen hier öffentliche Belange in 

Form des Landschaftsschutzes – Vermeidung einer großräumigen Überformung der Land-

schaft – entgegen. Die Fläche ist nicht für die Errichtung von WEA geeignet. 
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3.30. 19b – Eyendorf/Gödenstorf 

Die Potentialfläche 19b – Eyendorf/Gödenstorf besteht aus zwei Teilflächen mit einer Größe 

von insgesamt 65.575 ha. Sie liegt südlich von Gödenstorf und Oelstorf, südwestlich von 

Salzhausen, westlich von Eyendorf, nordöstlich von Lübberstedt und südwestlich von 

Garlstorf. Getrennt werden die beiden Teilflächen durch eine selten befahrene Eisenbahn-

trasse, den Nordbach und ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft. Auf der nördlichen 

Teilfläche steigt das Gelände nach Südwesten an, auf der südlichen nach Südosten. Insge-

samt ist die Reliefierung in dem Gebiet bewegt. Auf der südlichen Teilfläche können in einer 

Höhe von 40 m Windgeschwindigkeiten bis zu 5,5 m/s erwartet werden. 

 

19b.1 – Ausschlusskriterien 

Es liegen keine Ausschlusskriterien vor. 

 

19b.2 – Abwägung 

a) Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte 

- Die nördliche Teilfläche liegt innerhalb eines Vorsorgegebietes für Natur und 

Landschaft (RROP). 

- Beide Teilflächen liegen innerhalb eines Vorsorgegebietes für Erholung (RROP). 

- Salzhausen wurde im RROP 2000 die besondere Entwicklungsaufgabe Erholung 

zugewiesen. 

- Die nördliche Teilfläche befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 

WL 17 „Garlstorfer Wald und weitere Umgebung“ (LRP). 

- Auf beiden Teilflächen sind die Kriterien für wichtige Bereiche für Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit zum Teil und ohne Differenzierung der Art der Ausprägung erfüllt 

(LRP). 

- Beide Teilflächen weisen eine mittlere Erholungseignung auf, werden aber durch 

den Nordbach, der zwischen ihnen verläuft, aufgewertet (LRP). 

- Die nördliche Teilfläche erfährt eine gewisse Vorbelastung durch die westlich ver-

laufende K 75. 

- Es würden die Orte Gödenstorf, Oelstorf, Eyendorf und Lübberstedt in ihrer städ-

tebaulichen Entwicklung in Richtung WEA beeinträchtigt. 

- Ca. 1,1 km westlich befindet sich die denkmalrechtlich geschützte Erd-

Holländerwindmühle in Eyendorf, die insbesondere aus Richtung Salzhau-

sen/Westrand auf den Raum wirkt. Betroffen ist zudem das Kulturdenkmal 

„Windmühle Garlstorf“. 

- Das Gebiet ist touristisch u.a. durch zwei in der offiziellen Radwanderkarte des 

Landkreises Harburg dargestellte Radwanderwege erschlossen (19: Garlstorfer 
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Mühlentour, 30: Durch Feld und Wiesen). Diese verlaufen ca. 750 m südlich der 

südlichen Teilfläche. 

- Die Teilflächen liegen in einem Bereich, der durch seine besondere Morphologie 

als absolut einmalig im Kreisgebiet einzustufen ist. Durch die kontinuierlich wech-

selnde Höhenlage und die Gliederung der Landschaft durch Hecken, Feldgehölze 

und Kleinwaldbestände ist eine herausragende Wirkung insbesondere für die Er-

holung als Dokumentation der eiszeitlichen Entstehung und der vielfältigen Kultur-

landschaftselemente zu verzeichnen. Dieser Raum gehört naturräumlich auch zur 

Heidelandschaft, die gemäß des landesbedeutsamen Tourismuskonzeptes „Tou-

ristisches Zukunftskonzept Lüneburger Heide / Elbtalaue 2015“ als Naturraum 

und als Kernkulturraum der Lüneburger Heide zur Erholung und Fremdenver-

kehrsnutzung präsentiert und zur menschlichen Regeneration entwickelt werden 

soll. 

 

b) Voraussichtliche Entwicklung ohne Darstellung im RROP 

Erhebliche Veränderungen sind nicht erkennbar. Eine stärkere Entwicklung 

des Tourismussektors in diesem Bereich ist konzeptionell vorgesehen. Dies 

könnte z.B. durch stärkere Aktivitäten des Naturparks Lüneburger Heide 

und/oder im Rahmen der der SG Salzhausen zugewiesenen Entwicklungsauf-

gabe Fremdenverkehr geschehen. Eine negative Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes würde nicht eintreten, zumal aus heutiger Sicht ausgeschlossen 

werden kann, dass die SG Salzhausen den Standort als Vorrangfläche für 

nicht raumbedeutsame WEA darstellen würde. 

 

c) Voraussichtliche Entwicklung bei Darstellung im RROP 

Es kann davon ausgegangen werden, dass bei Darstellung der P-Fläche 19b 

im RROP diese mit raumbedeutsamen WEA bebaut würde. Damit ginge ein-

her, dass das hier als sehr wertvoll einzustufende Landschaftsbild erheblich 

beeinträchtigt werden würde. Insbesondere für das LSG WL-17 wären erhebli-

che Eingriffe mit einer Errichtung verbunden, aber auch in der südlichen Teil-

fläche, da durch die hohen vertikalen Strukturen die natürliche Gliederung so-

wie die Reliefierung und damit auch die Morphologie der Landschaft in den 

Hintergrund rücken und überformt werden würde.  

Weiterhin ist zu befürchten, dass das Erscheinungsbild der Eyendorfer Wind-

mühle erheblich beeinträchtigt würde. Besonders vom Westrand Salzhausens 

sowie von Lübberstedt nach Eyendorf kommend entfaltet diese denkmalrecht-

lich geschützte Windmühle eine prägende Wirkung auf den Raum, sowohl 
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durch ihre historische Substanz, als auch durch ihre höhenbedingt weiträumi-

ge Sichtbarkeit. Diese prägende Wirkung würde sowohl dadurch reduziert, 

dass die modernen Bauwerke im direkten Blickbezug den historischen Char-

me der Umgebung wesentlich einschränken würden, zum anderen dadurch, 

dass die Höhenwirkung der Windmühle durch die sehr viel höheren WEA be-

seitigt würde. Demzufolge stünde durch die Errichtung von WEA zu befürch-

ten, dass eine Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes der Windmühle ein-

träte, der § 8 NDSchG entgegenstünde. In geringerem Umfang gilt dies auch 

für das Kulturdenkmal der Garlstorfer Windmühle und für die markanten Hü-

gelgräber bei Gödenstorf. 

In der Verbindung des Landschaftsbildes und der historischen Bedeutung des 

Raumes liegt seine besondere Bedeutung für Erholung und Fremdenverkehr. 

Würde beides durch die Errichtung von WEA (erheblich) beeinträchtigt, ergä-

ben sich daraus auch Beeinträchtigungen von Erholung und Fremdenverkehr. 

 

Folgende Schutzgüter würden durch die Errichtung von WEA auf der P-Fläche 19b beein-

trächtigt: 

 

Beschreibung der möglichen Auswirkungen Voraussichtlich 

erheblich 

positiv (+), ne-

gativ (-) 

Voraussichtlich 

nicht erheblich 

(o) 

Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnbebauung 

durch Lärm / Schatten / Befeuerung 
 o 

Veränderung der Erholungseignung -  

Beeinträchtigung des Vorsorgegebietes für Erholung -  

Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 

Beeinträchtigung von Arten und Lebensgemeinschaften  o 

Schutzgut Boden 

Verlust des natürlichen Bodengefüges und der natürlichen 

Bodenfunktion 
 o 

Schutzgut Luft und Klima 

Veränderung des Lokalklimas und des Windverhaltens  o 

Schutzgut Landschaft 

Veränderung des Landschaftsbildes -  

Beeinträchtigung des Vorsorgegebietes für Natur und -  
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Landschaft 

Beeinträchtigung des Landschaftsschutzgebietes WL-17 -  

Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Beeinträchtigung der Umgebung der Eyendorfer Wind-

mühle 
-  

Wechselbeziehung  

-   

 

19b.3 – Ergebnis 

Die Errichtung von WEA auf der P-Fläche 19b – Eyendorf/Gödenstorf wäre mit erheblichen 

Eingriffen in das Landschaftsbild verbunden. Der nördliche Teilbereich der P-Fläche befindet 

sich innerhalb des LSG WL-17. In diesem sind gem. Verordnung Schutzgegenstand und 

Schutzzweck die markant reliefierte Geestlandschaft, der Raum für vielfältige Erholungsfor-

men, die Talräume des Nordbaches u.v.m. Verboten sind innerhalb des LSG bauliche Anla-

gen aller Art, eine Ausnahme ist für WEA nicht vorgesehen. Auch ist kein Grund ersichtlich, 

der eine Befreiung rechtfertigen würde. 

Beide Teilflächen sind dem Umgebungsschutzbereich der Eyendorfer Windmühle zuzuord-

nen. In diesem sind gem. § 8 NDSchG bauliche Anlagen unzulässig, die das Erscheinungs-

bild des Baudenkmals beeinträchtigen würden. Wie ausgeführt ist damit zu rechnen, dass 

eine solche Beeinträchtigung einträte. Bei der Windmühle handelt es sich um eine Erdhol-

länderwindmühle aus dem Jahre 1897, die auf einer markanten Anhöhe mit weiträumiger 

Einsehbarkeit errichtet wurde und besonders für den Ortseingangsbereich von Eyendorf be-

stimmend ist. Nachdem sie 1972 durch einen Orkan schwer beschädigt wurde, wurde sie 

aufwändig und funktionstüchtig – auch mit privaten Mitteln – renoviert. Heute finden hier u.a. 

standesamtliche Trauungen statt. 

Mithin ist festzustellen, dass die Errichtung von WEA auf dieser P-Fläche bereits aus Grün-

den des Landschafts- und des Denkmalschutzes ausgeschlossen ist. Eine Eignung dieser 

Fläche für die Errichtung von WEA ist damit auszuschließen. 
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3.31. 19c – Evendorf 

Die Potentialfläche 19c – Evendorf hat eine Größe von ca. 21 ha und ist bereits mit zwei 

WEA bebaut. Es handelt sich dabei um Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils ca. 100 

m, die 2001 und 2003 genehmigt wurden. Zum Zeitpunkt der Genehmigung waren die bei-

den  WEA nicht als raumbedeutsam zu betrachten – die Raumbedeutsamkeit hat ich erst 

durch eine geänderte Rechtsprechung ergeben. 

Diese Fläche ist nicht das Resultat des digitalen Standortsuchverfahrens, sondern wird als 

Bestand – die 19. FNP-Änderung der SG Hanstedt weist sie als Vorrangfläche aus – in diese 

Überprüfung aufgenommen. 

Die P-Fläche 19c – Evendorf liegt nordöstlich der Ortschaft Evendorf und östlich der An-

schlussstelle Evendorf der A 7. Sie wird, wie auch die umgebenden Flächen, landwirtschaft-

lich genutzt. Weiter östlich schließen sich Waldflächen und südwestlich ein landwirtschaftli-

cher Betrieb an. Die Reliefierung steigt zum Zentrum der Fläche – dem Kahlenberg – an. In 

einer Höhe von 40 m herrschen Windgeschwindigkeiten von 5,0 bis 5,5 m/s. 

 

19c.1 – Ausschlusskriterien 

- Die vorhandenen WEA / der im FNP dargestellte Standort kann den Mindestabstand 

von 1.000 m zur Evendorfer Wohnbebauung nicht einhalten. Der Abstand beträgt ca. 

620 m zum nächstgelegenen Wohngebäude. 

 

19c.2 – Zwischenergebnis 

Für eine Neuausweisung käme diese Fläche nicht in Betracht, da der Mindestabstand zu 

Wohnbebauung nicht eingehalten werden kann. Da es sich bei dem Standort jedoch um Be-

stand handelt und sowohl die Belastungen vorhanden, als auch städtebauliche Entwick-

lungsmöglichkeiten in Richtung WEA kaum verblieben sind, sowie unter Berücksichtigung 

der Tatsache, dass der Bestandsschutz der Anlagen die RROP-Geltungsdauer überschrei-

tet, soll überprüft werden, ob eine Darstellung des Standortes im RROP in Betracht zu zie-

hen ist. 

 

19c.3 – Abwägung 

a) Bestandaufnahme der relevanten Aspekte 

- Der Standort befindet sich innerhalb eines Vorsorgegebietes für Erholung 

(RROP). 

- Auf der Fläche sind die Kriterien für wichtige Bereiche für Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit zum Teil und ohne Differenzierung der Art der Ausprägung 

erfüllt (LRP). 

- Die Fläche weist eine mittlere Erholungseignung auf (LRP). 
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- Die Erholungseignung ist durch die Nähe zur A 7 eingeschränkt. 

- In einer Entfernung von 350 m liegt die Autobahnanschlussstelle Evendorf. 

Anschlussstellen sollten für die gewerbliche Entwicklung in einem Umkreis 

von 2 km freigehalten werden; aufgrund des Bestandes ist eine gewerbli-

che Entwicklung an diesem Standort auf längere Zeit jedoch ausgeschlos-

sen, die Gewerbenutzung wird derzeit primär westlich der A 7 konzentriert. 

- Die Landschaft ist durch den Bestand, die A 7 und den Sendemast in einer 

Entfernung von ca. 570 m westlich der WEA erheblich vorbelastet. 

- Der betroffene Bereich stellt einen äußerst sichtexponierten Standort dar. 

- Durch die Höhenlage reicht die optische Fernwirkung bis in das Natur-

schutzgebiet „Lüneburger Heide“ und die Landschaftsschutzgebiete 

„Garlstorfer Wald und weitere Umgebung“ und „Schwindebeck“. 

- Der WEA-Betreiber könnte ein Interesse am Repowering der Anlagen ha-

ben. 

- Der Standort hat bereits jetzt aufgrund der aufgeführten Konflikte und ins-

besondere der Höhe der Anlagen, sowie aufgrund deren exponierten 

Standort die Schwelle der Raumbedeutsamkeit überschritten. 

- Der Bestandsschutz der WEA übersteigt die RROP-Geltungsdauer. 

 

b) Voraussichtliche Entwicklung ohne Darstellung im RROP 

Am Bestand würden sich voraussichtlich keine erheblichen Veränderungen 

ergeben. Eine Erhöhung der Anlagen wäre aufgrund der Raumbedeutsamkeit 

derzeit nicht zulässig, sodass ein Repowering kaum möglich wäre, obschon 

der FNP der SG Hanstedt keine Höhenbegrenzungen enthält. Wird die Gel-

tungsdauer des RROP abgelaufen sein, werden die Anlagen weiterhin Be-

standsschutz genießen. 

 

c) Voraussichtliche Entwicklung bei Darstellung im RROP 

Bei der Prognose über die voraussichtliche Entwicklung muss in diesem Fall 

unterschieden werden zwischen einer Darstellung im RROP mit und ohne 

Aufnahme einer Höhenbeschränkung. Die Option einer Höhenbeschränkung 

ist hier besonders zu betrachten, da die vorhandenen WEA bereits raumbe-

deutsam sind und sich aufgrund der sensiblen Lage starke Beeinträchtigungen 

der umliegenden Erholungsgebiete bei einer Erhöhung der Anlagen abzeich-

nen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Standort aufgrund des zu 

geringen Abstandes zur Evendorfer Wohnbebauung für eine Neuausweisung 

nicht in Frage käme. 
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1. Voraussichtliche Entwicklung ohne Höhenbeschränkung 

Bei einer Darstellung der WEA ohne Höhenbeschränkung könnten 

die bestehenden Anlagen ohne Änderung des FNP erhöht bzw. re-

powered werden. Hierdurch würde es zu stärkeren Beeinträchti-

gungen der Erholungseignung der umliegenden Gebiete kommen. 

Weiterhin wären die wichtigen Bereiche für Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit z.T. erheblich beeinträchtigt. Insbesondere durch den 

Standort auf dem Kahlenberg in sichtexponierter Lage würden op-

tische Beeinträchtigungen bis weit in das Naturschutzgebiet Lüne-

burger Heide und die genannten Landschaftsschutzgebiete hinein-

reichen und deren Landschaftsbild und Erholungswert erheblich 

beeinträchtigen. 

2. Voraussichtliche Entwicklung mit Höhenbeschränkung 

Mit einer Festlegung von Höhenbeschränkungen wäre die Intention 

verbunden, keine Verschärfung der bestehenden Beeinträchtigun-

gen zu ermöglichen. Bestehende Beeinträchtigungen würden sich 

nicht verändern, es träte keine erhebliche (neue) Beeinträchtigung 

von Schutzgütern ein. Darüber hinaus würde auf regionalplaneri-

scher Ebene eine Sicherung und entsprechende Berücksichtigung 

der Anlagen vorgenommen werden können. 

 

 19c.4 – Zwischenergebnis 

Auf der Fläche liegt ein raumbedeutsamer Bestand vor. Aus diesem Grunde ist eine (nach-

richtliche) Übernahme in das RROP bereits geboten. Für die Bewertung der Erforderlichkeit 

einer Höhenbeschränkung soll im Folgenden die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen ohne 

eine Aufnahme von Höhenbeschränkungen bewertet werden. 

 

Beschreibung der möglichen Auswirkungen Voraussichtlich 

erheblich 

positiv (+), ne-

gativ (-) 

Voraussichtlich 

nicht erheblich 

(o) 

Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnbebauung 

durch Lärm / Schatten / Befeuerung (einzuhaltende 

Grenzwerte) 

 o 

Beeinträchtigung der Erholungseignung -  

Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 
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Beeinträchtigung von wertvollen Bereichen für Arten und 

Lebensgemeinschaften 
 o 

Schutzgut Boden 

Verlust des natürlichen Bodengefüges und der natürlichen 

Bodenfunktion 
 o 

Schutzgut Luft und Klima 

Veränderung des Lokalklimas und des Windverhaltens  o 

Schutzgut Landschaft 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes der Landschafts-

schutzgebiete „Garlstorfer Wald“ und „Schwindebeck“ 
-  

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes der Lüneburger 

Heide 
-  

Beeinträchtigung des wichtigen Bereichs für Vielfalt, Ei-

genart und Schönheit 
-  

Wechselbeziehung 

Beeinträchtigung der Erholungseignung durch Verände-

rung des Landschaftsbildes 
-  

 

19c.4 – Ergebnis 

Der Standort wäre grundsätzlich nicht für eine Neudarstellung geeignet, ist aber mit zwei 

WEA bebaut, die gemäß inzwischen verfestigter Rechtsprechung raumbedeutsam sind. Auf-

grund der Vorbelastungen durch den Bestand und dessen raumbedeutsame Auswirkungen 

soll die Fläche als Vorrangfläche in das RROP aufgenommen werden. 

Die P-Fläche hat sich nicht aus der digitalen Standortsuche ergeben und kann aufgrund der 

bestehenden Anlagenhöhe und dem Standort der Anlagen nicht raumverträglich ausgebaut 

bzw. repowered werden. Mit einer Erhöhung der Anlagen wären erhebliche Beeinträchtigun-

gen geschützter Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete und der Erholungseignung die-

ser Gebiete verbunden. 

Aufgrund dessen wird eine Erhöhung der Anlagen ausgeschlossen. Für den Standort 19c – 

Evendorf wird daher eine Höhenbeschränkung auf die Höhe des Bestandes von 105 m fest-

gelegt. 
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3.32. 20 – Bahlburg/Garstedt 

Die Potentialfläche 20 – Bahlburg/Garstedt hat eine Größe von ca. 180.997 m². Sie besteht 

aus zwei etwa gleichgroßen Teilflächen, die sich jeweils für die Errichtung von 2 WEA eig-

nen. Getrennt werden die beiden Teilflächen durch eine kleinere Waldfläche und ein beson-

ders geschütztes Biotop sowie den zu diesen Gütern einzuhaltenden Mindestabständen von 

je 200 m. 

Die P-Fläche liegt zwischen Bahlburg im Nordwesten, Vierhöfen im Süden und Garstedt im 

Westen. Östlich liegt der Radbruchforst, westlich verläuft die Luhe. Die P-Fläche wird acker-

baulich und als Grünland genutzt und ist umgeben von weiteren Acker- und Grünlandflächen 

sowie Waldbeständen. Südwestlich verläuft die K 37. Das Gebiet ist nahezu eben, in einer 

Höhe von 40 m können z.T. Windgeschwindigkeiten von bis zu 5,5 m/s erreicht werden. 

 

20.1 – Ausschlusskriterien 

- Die P-Fläche liegt z.T. innerhalb des geschützten Bereichs um ein Brutrevier des 

Seeadlers. 

- Die P-Fläche liegt im geschützten Bereich um den Brutplatz des Schwarzstorchs. 

- Die östliche Teilfläche liegt innerhalb eines Brutvogelgebietes regionaler Bedeutung. 

- Die westliche Teilfläche liegt vollständig innerhalb des 500 m Radius um das östlich 

sowie das nördlich angrenzende Brutvogelgebiet. 

- Durch die südlichen Bereiche der beiden Teilflächen verläuft eine Richtfunktrasse, für 

die nach Angaben des Betreibers innerhalb eines genannten Abstandes mit Beein-

trächtigungen des Funkverkehrs zu rechnen ist. Unter Beachtung dieser Richtfunk-

trasse reduziert sich die Größe der P-Fläche. 

 

20.2 – Ergebnis 

Sowohl der Seeadler (siehe Anlage K 3.1 zu diesem Fachbeitrag), als auch der Schwarz-

storch (Anlage K 3.2) sind streng geschützte Arten, deren Schutzstatus einer Errichtung von 

WEA entgegenstehen. Darüber hinaus befinden sich die Teilflächen in einem Brutvogelge-

biet bzw. in der Abstandszone dieses Gebietes; beide sind von WEA freizuhalten. Damit ist 

die P-Fläche 20 – Bahlburg/Garstedt aus naturschutzfachlicher Sicht nicht für die Errichtung 

von WEA geeignet. 
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3.33. 20b – Vierhöfen 

Die Potentialfläche 20b – Vierhöfen hat eine Größe von ca. 87.394 m². Die Fläche liegt in 

1.000 m Entfernung zum östlichen Siedlungsrand von Vierhöfen, innerhalb einer überwie-

gend landwirtschaftlich genutzten Fläche (Pferdewiesen und Ackerflächen). Der offene Be-

reich ist nahezu rundum von Waldflächen, dem großen Waldgebiet des Einemhofer bzw. 

Radbrucher Forstes, umgeben. 

Diese P-Fläche ist relativ eben, das Gelände steigt nach Süden nur leicht an. 

 

Aufgrund der umliegenden Wälder ist mit einer Windgeschwindigkeit von nur 4,8 m/s bei ei-

ner Höhe von 50 m über Grund zu rechnen.10 

 

20b.1 – Ausschlusskriterien 

- Die P-Fläche liegt innerhalb eines Flugkorridors zwischen dem Brutplatz und einem 

Nahrungshabitat des Schwarzstorchs. 

- Nördlich der P-Fläche liegt ein Brutvogelgebiet (Status offen), zu dem ein Abstand 

von 500 m einzuhalten ist. Unter Wahrung dieses Mindestabstandes verbleibt eine 

Fläche, deren Größe für die Errichtung einer WEA nicht ausreicht. 

 

20b.2 – Ergebnis 

Die Lage der P-Fläche 20b – Vierhöfen innerhalb des Lebensraumes des Schwarzstorches 

(zu dessen Empfindlichkeit und Schutzstatus siehe Anlage K 3.2 zu diesem Fachbeitrag) 

führt aus naturschutzfachlicher Sicht zu deren Ungeeignetheit für die Errichtung von WEA. 

Darüber hinaus ist die unter Wahrung des Mindestabstandes zu Brutvogelgebieten verblei-

bende Flächengröße für die Errichtung einer WEA nicht ausreichend. Somit kommt die P-

Fläche für eine Ausweisung als Vorrang- oder Vorbehaltsfläche nicht in Betracht. 

 

 

                                            
10 Erläuterungsbericht zur 27. Änderung des Flächennutzungsplanes der SG Salzhausen, Ziffer 6.2.2 
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3.34. 21 – Bahlburg 

Die Potentialfläche 21 – Bahlburg hat eine Größe von ca. 108.682 m². Sie liegt östlich von 

Bahlburg an der östlichen Kreisgrenze westlich des Radbruchforsts. 

Die Fläche wird ackerbaulich und als Grünland genutzt. Das Gelände ist weitestgehend eben 

und steigt nach Süden bzw. Südwesten nur leicht an. In einer Höhe von 40 m kann mit 

Windgeschwindigkeiten bis zu 5,5 m/s gerechnet werden. 

 
21.1 – Ausschlusskriterien 

- Der nordöstliche Bereich der P-Fläche liegt innerhalb eines Brutvogelgebietes (Status 

offen). 

- Der südwestliche Bereich befindet sich innerhalb des 500 m-Puffers um das Brutvo-

gelgebiet. 

- Der südliche Bereich der P-Fläche liegt im geschützten Bereich um einen Brutplatz 

des Schwarzstorchs. 

- Der nördliche Bereich der Fläche liegt im geschützten Bereich um ein Brutrevier des 

Seeadlers. 

 

21.2 – Ergebnis 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind avifaunistisch wertvolle Gebiete ebenso freizuhalten, 

wie Lebensräume des Schwarzstorchs (zu dessen Empfindlichkeit und Schutzstatus siehe 

Anlage K 3.2 zu diesem Fachbeitrag) und des Seeadlers (Anlage K 3.1). Daher kommt die P-

Fläche 21 – Bahlburg für die Errichtung von WEA nicht in Betracht. 
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3.35. 21a – Bahlburg 

Die Potentialfläche 21a – Bahlburg hat eine Größe von ca. 83.654 m². Sie liegt nordöstlich 

von Bahlburg an der östlichen Kreisgrenze westlich des Radbruchforsts. 

Die Fläche überwiegend ebene Fläche wird größtenteils als Grünland genutzt, in das kleine-

re Gehölzbestände hineinreichen. 

In einer Höhe von 40 m herrschen Windgeschwindigkeiten bis zu 5,5 m/s. 

 
21a.1 – Ausschlusskriterien 

- Die Fläche liegt innerhalb eines Brutvogelgebietes (Status offen). 

- Die Fläche liegt innerhalb der Zugvogelleitlinie. 

- Die Fläche liegt im geschützten Bereich um ein Brutrevier des Seeadlers. 

- Die Fläche liegt im Nahrungshabitat des Weißstorchs. 

- Durch die Fläche verläuft in Nord-Süd-Richtung zentral eine Richtfunktrasse, für die 

nach Angaben des Betreibers innerhalb eines genannten Abstandes mit Beeinträch-

tigungen zu rechnen ist. 

 

21a.2 – Ergebnis 

Aufgrund seiner Lage in einem Brutvogelgebiet nationaler Bedeutung, innerhalb der Zugvo-

gelleitlinie (siehe Anlage K 3.4), im geschützten Bereich um ein Brutrevier des Seeadlers 

(K 3.1) sowie in einem Nahrungshabitat des Weißstorchs (K 3.3) ist die P-Fläche 21a – Bahl-

burg aus naturschutzfachlicher Sicht für die Errichtung von WEA nicht geeignet. 
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3.36. 22 – Borstel 

Die Potentialfläche 22 – Borstel hat eine Größe von ca. 909.144 m². Südlich des Standortes 

liegen die Ortschaften Borstel und Sangenstedt, im Norden ist die Fläche durch den Ilme-

naukanal begrenzt; westlich liegt Winsen. Das Gebiet ist gekennzeichnet durch seine von 

Gräben durchzogenen Acker- und Grünflächen und ist weitestgehend eben. Da keine höhe-

ren Hindernisse vorhanden sind, kann mit einer wirtschaftlichen Windausbeute gerechnet 

werden. 

 

22.1 – Ausschlusskriterien 

- Über die Fläche verlaufen zahlreiche Richtfunktrassen, für die nach Angaben der 

Betreiber mit Beeinträchtigungen durch WEA zu rechnen wäre. Gleiches gilt für eini-

ge der Trassen innerhalb eines von den Betreibern genannten Abstandes. Dadurch 

reduziert sich die Größe der potentiell für die Errichtung von WEA geeigneten Fläche. 

- Nördlich der P-Fläche liegt ein Brutvogelgebiet (Status offen). P-Fläche 22 liegt z.T. 

innerhalb des 500 m Radius um dieses Brutvogelgebiet. Unter Beachtung des Min-

destabstandes zu avifaunistisch wertvollen Gebieten und der Richtfunktrassen (s.o.) 

reduziert sich die Größe der P-Fläche. 

- Das Gebiet liegt zwischen einem Brutrevier und einem Nahrungshabitat des Seead-

lers und wird von diesem als Flugkorridor genutzt. 

- Die Fläche liegt innerhalb der Zugvogelleitlinie. 

- Das Gebiet dient als Nahrungshabitat für den Weißstorch. 

 

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass nach Angaben der Unteren Naturschutzbehörde 

nördlich der Fläche 22 am Ilmenaukanal der Verdacht auf einen Brutstandort des Rotmilans 

besteht. 

 

22.2 – Ergebnis 

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der P-Fläche 22 als Nahrungshabitat für den Seeadler 

und den Weißstorch stehen einer Errichtung von WEA entgegen (zu deren Empfindlichkeit 

und Schutzstatus siehe Anlagen K 3.1 und K 3.3 zu diesem Fachbeitrag). Zur Bedeutung der 

Zugvogelleitlinie siehe K 3.4. Daher kommt die P-Fläche 22 – Borstel für die Errichtung von 

WEA nicht in Betracht. 

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass der Unteren Naturschutzbehörde 

für den großräumigen Bereich um die P-Fläche 22 herum Hinweise aus dem Jahr 2008  über 

Kiebitz und Großer Brachvogel als Brutvögel vorliegen, die auf eine lokale oder regionale 

Bedeutung schließen lassen.   .  
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3.37. 23 – Sangenstedt/Hunden 

Die Potentialfläche 23 – Sangenstedt/Hunden besteht aus zwei Teilflächen, die zusammen 

eine Größe von ca. 250.972 m² haben. Getrennt werden die beiden Teilflächen durch den 

einzuhaltenden Mindestabstand von 1.000 m zur Wohnbebauung von Fahrenholz. 

Die P-Fläche liegt zwischen Fahrenholz im Norden, Oldershausen im Nordosten, Handorf im 

Südosten, Rottorf im Süden, Sangenstedt im Südwesten und Hunden im Nordwesten. Auf 

der P-Fläche finden von Gräben durchzogene Acker- und Grünlandnutzungen statt. Dies 

setzt sich in der näheren Umgebung fort, aufgelockert durch kleinere Wald- und Gehölzbe-

stände. Das Gelände ist eben; da keine nennenswerten Erhebungen vorhanden sind, kann 

mit Windgeschwindigkeiten gerechnet werden, die einen wirtschaftlichen Betrieb von WEA 

ermöglichen. 

 

23.1 – Ausschlusskriterien 

- Über die östliche Teilfläche verlaufen zwei Richtfunktrassen, für die nach Abgaben 

der Betreiber, z.T. auch innerhalb eines bestimmten Abstandes, mit Beeinträchtigun-

gen des Funkverkehrs zu rechnen wäre. 

- Nördlich grenzen an die P-Fläche Brutvogelgebiete (Status offen). Der überwiegende 

Teil der östlichen Teilfläche liegt innerhalb des 500 m - Radius um eines der Brutvo-

gelgebiete. 

- Durch Richtfunktrassen und Brutvogelgebiete reduziert sich die Größe der P-Fläche. 

- Die Fläche dient dem Weißstorch als Nahrungshabitat. 

- Die Fläche liegt innerhalb der Zugvogelleitlinie. 

 

23.2 – Ergebnis 

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der P-Fläche 23 – Sangenstedt/Hunden als Nahrungs-

habitat für den Weißstorch (zu dessen Empfindlichkeit und Schutzstatus siehe K 3.3) und als 

Bestandteil der Zugvogelleitlinie (K 3.4) steht einer Errichtung von WEA entgegen. Daher 

kommt die P-Fläche 23 für die Errichtung von WEA nicht in Betracht. 
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3.38. 24 – Drage/Drennhausen 

Die Potentialfläche 24 – Drage/Drennhausen hat eine Größe von ca. 766.942 m². Sie liegt 

südöstlich von Drage und Drennhausen, im Norden liegt Elbstorf. Südlich verlaufen der 

Drennhauser Achterdeich und der Ilaugraben. Das Gelände ist eben; in einer Höhe von 40 m 

herrschen Windgeschwindigkeiten bis zu 5,5 m/s. 

 

24.1 – Ausschlusskriterien 

- Von Nordost nach Südwest verläuft durch die P-Fläche eine Richtfunktrasse, für die 

nach Angaben des Betreibers mit Beeinträchtigungen zu rechnen wäre. 

- Die P-Fläche liegt innerhalb eines Brutvogelgebietes lokaler Bedeutung. 

- Die Fläche liegt innerhalb eines Gastvogelgebietes (vorläufig) nationaler Bedeutung. 

- Das Gebiet dient dem Weißstorch als Nahrungshabitat. 

- Die Fläche liegt innerhalb der Zugvogelleitlinie. 

- Zu überwiegendem Teil liegt die Fläche im Flugkorridor des Seeadlers zwischen des-

sen Brutrevier und einem Nahrungshabitat. 

- Die P-Fläche liegt innerhalb des geschützten Bereichs um ein Brutrevier der Wie-

senweihe. 

 

24.2 – Ergebnis 

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der P-Fläche 24 – Drage/Drennhausen als Nahrungsha-

bitat für den Weißstorch (zu Empfindlichkeit und Schutzstatus des Weißstorchs siehe Anlage 

K 3.3 zu diesem Fachbeitrag), als Flugkorridor für den Seeadler und Brutrevier der Wiesen-

weihe (siehe Anlage K 3.1), als Bestandteil der Zugvogelleitlinie (K 3.4) sowie als Gastvogel-

gebiet und Brutvogelgebiet lokaler Bedeutung steht einer Errichtung von WEA entgegen. 

Daher kommt die P-Fläche 24 für die Errichtung von WEA nicht in Betracht. 
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3.39. 25 – Elbstorf 

Die Potentialfläche 25 – Elbstorf hat eine Größe von ca. 2.416.669 m². Sie erstreckt sich auf 

eine Fläche nördlich von Tönnhausen, Hunden, Fahrenholz und Oldershausen sowie west-

lich von Eichholz. Im Osten verläuft die B 404, im Norden, z.T. auch durch die P-Fläche, ver-

läuft der Hauptkanal Ilaugraben. Im Nordwesten befindet sich der Drennhauser Hinterdeich. 

Das Gelände ist weitestgehend eben; in einer Höhe von 40 m herrschen Windgeschwindig-

keiten bis zu 5,5 m/s. 

 

25.1 – Ausschlusskriterien 

- Es verlaufen drei Richtfunktrassen durch die P-Fläche, für die nach Angaben der 

Betreiber innerhalb eines genannten Abstandes mit Beeinträchtigungen zu rechnen 

ist. 

- Große Teile der P-Fläche befinden sich innerhalb avifaunistisch wertvoller Brutvogel-

gebiete. Diese sind überwiegend von landesweiter Bedeutung, im Norden z.T. auch 

von nationaler bzw. im Westen von lokaler Bedeutung. Folgende Vogelarten konnten 

beispielsweise erfasst werden: Rotschenkel, Säbelschnäbler, Großer Brachvogel, 

Weißstorch und Seeadler. 

- Die Fläche liegt z.T. im Flugkorridor des Seeadlers zwischen seinem Brutrevier und 

einem Nahrungshabitat. 

- Zu überwiegenden Teilen liegt die P-Fläche innerhalb des geschützten Bereichs um 

ein Brutrevier der Wiesenweihe. 

- Die Fläche liegt innerhalb der Zugvogelleitlinie. 

- Die P-Fläche dient als Nahrungshabitat für den Weißstorch. 

- Ein Teilbereich im Südwesten der P-Fläche liegt nicht innerhalb der Brutvogelgebiete, 

wird jedoch von dem zu ihnen einzuhaltenden Mindestabstand von 500 m überlagert. 

- Die Fläche liegt vollständig innerhalb eines Gastvogelgebietes überwiegend (vorläu-

fig) landesweiter Bedeutung, im Nordwesten ist diese (vorläufig) von nationaler Be-

deutung. 

 

25.2 – Ergebnis 

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der P-Fläche 25 – Elbstorf als Brut- und Gastvogelgebiet 

steht einer Errichtung von WEA entgegen (zu Empfindlichkeit und Schutzstatus des Seead-

lers, der Wiesenweihe und des Weißstorchs siehe Anlagen K 3.1 und K 3.3 zu diesem Fach-

beitrag, zur Beeinträchtigung von Gastvogelgebieten / der Zugvogelleitlinie Anlage K 3.4). 

Daher kommt die P-Fläche 25 für die Errichtung von WEA nicht in Betracht. 
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3.40. 26 – Hunden 

Die Potentialfläche 26 – Hunden hat eine Größe von ca. 97.529 m². Im Südosten liegt Ol-

dershausen, im Südwesten Fahrenholz und im Westen Hunden. Nördlich verläuft die K 2, 

zentral durch die P-Fläche der Hörstengraben. Südlich verläuft in einer Entfernung von ca. 

800 m die Neetze. Das Gelände ist eben; in einer Höhe von 40 m herrschen Windgeschwin-

digkeiten von 5,0 bis 5,5 m/s. 

 

26.1 – Ausschlusskriterien 

- Das Gebiet liegt vollständig innerhalb eines Brutvogelgebietes landesweiter Bedeu-

tung. 

- Nördlich an die K 2 schließt sich ein Gastvogelgebiet (vorläufig) landesweiter Bedeu-

tung an, zu dem ebenfalls ein Mindestabstand von 500 m einzuhalten ist. Dieser Ra-

dius überlagert einen Großteil der P-Fläche. 

- Die Fläche liegt innerhalb des geschützten Bereichs um ein Brutrevier der Wiesen-

weihe. 

- Das Gebiet liegt im Bereich der Zugvogelleitlinie. 

- Die Fläche dient als Nahrungshabitat für den Weißstorch. 

 

26.2 – Ergebnis 

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der P-Fläche 26 – Hunden aufgrund seiner Lage im 

Brutvogelgebiet und der direkten Nähe zu einem wertvollen Gastvogelgebiet steht einer Er-

richtung von WEA entgegen (zur Beeinträchtigung von Gastvogelgebieten / der Zugvogelleit-

linie siehe Anlage K 3.4 zu diesem Fachbeitrag). Zu Empfindlichkeit von Wiesenweihe und 

Weißstorch siehe Anlagen K 3.1 und K 3.3. Daher kommt die P-Fläche 26 für die Errichtung 

von WEA nicht in Betracht. 
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3.41. 27 – Schwinde 

Die Potentialfläche 27 – Schwinde hat eine Größe von ca. 485.532 m². Sie liegt südlich von 

Schwinde und Krümse und westlich von Eichholz. Im Osten verläuft die B 404, im Süden der 

Hauptkanal Ilaugraben. Die Fläche wird ackerbaulich und als Gründland genutzt und von ei-

nigen Straßen und zahlreichen Gräben durchschnitten. 

Das Gelände ist eben; in einer Höhe von 40 m herrschen Windgeschwindigkeiten von 5,0 bis 

5,5 m/s. 

 

27.1 – Ausschlusskriterien 

- Im Südosten der P-Fläche verläuft eine Richtfunktrasse, für die nach Angaben des 

Betreibers innerhalb eines genannten Bereiches mit Beeinträchtigungen zu rechnen 

ist. Durch diese verringert sich die Anlagenzahleignung der Fläche nicht. 

- Ca. 1.080 m östlich liegt bei Eichholz eine einzelne WEA. Die Auswertung dieser Flä-

che hat ergeben, dass hier ca. 7 WEA errichtet werden könnten. Bei insgesamt 8 

WEA wäre ein Mindestabstand von 5 km erforderlich. Da es sich jedoch bei dem Be-

stand um eine nicht raumbedeutsame WEA handelt, ist nur der halbe Mindestabstand 

von 2,5 km anzuwenden. Auch dieser kann nicht eingehalten werden. 

- Ein Großteil der P-Fläche liegt innerhalb eines Brutvogelgebietes, das im westlichen 

Bereich der P-Flächen lokaler, im östlichen Bereich nationaler Bedeutung ist. Auf der 

gesamten P-Fläche kann der Mindestabstand von 500 m nicht eingehalten werden. 

- Die Fläche liegt vollständig innerhalb eines Gastvogelgebietes überwiegend (vorläu-

fig) landesweiter Bedeutung. Der westliche Teilbereich liegt in einem Gastvogelgebiet 

(vorläufig) nationaler Bedeutung. 

- Die P-Fläche liegt innerhalb des geschützten Bereichs um ein Brutrevier der Wie-

senweihe. 

- Die Fläche liegt innerhalb der Zugvogelleitlinie. 

- Die Fläche dient als Nahrungshabitat für den Weißstorch. 

 

27.2 – Ergebnis 

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der P-Fläche 27 – Schwinde als Brut- und Rastvogelge-

biet sowie als Lebensraum für den Weißstorch steht einer Errichtung von WEA entgegen 

(zur Beeinträchtigung von Gastvogelgebieten / der Zugvogelleitlinie siehe Anlage K 3.4 zu 

diesem Fachbeitrag, zu Schutzstatus und Empfindlichkeit der Wiesenweihe und des Weiß-

storchs siehe Anlagen K 3.1 und K 3.3). Darüber hinaus entfällt die Eignung aus Gründen 

des Landschaftsschutzes, da der Abstand zur WEA bei Eichholz nicht eingehalten werden 

kann. Daher kommt die P-Fläche 27 für die Errichtung von WEA nicht in Betracht. 

 



RROP Landkreis Harburg – Änderung und Ergänzung 2007 
Fachbeitrag zur Steuerung der Windenergienutzung 

 

 111

3.42. 27a – Rönne 

Die Potentialfläche 27a – Rönne hat eine Größe von ca. 46.504 m² und würde sich für die 

Errichtung von max. 1 WEA eignen. Trotz des Kriteriums, dass sich Vorranggebiete für die 

Errichtung von mindestens 2 WEA eignen müssen, wurde diese Fläche aufgenommen, da 

sie in direktem Zusammenhang mit P-Fläche 27 – Schwinde steht. Beide Flächen würden als 

Einheit wirken, sodass die Eignung der P-Fläche 27a für lediglich 1 WEA nicht entgegen-

stünde. 

Die Fläche liegt südlich von Rönne und südöstlich von Krümse und Schwinde. Südöstlich 

liegt Eichholz, südwestlich P-Fläche 27. Im Osten verläuft die B 404. Die Fläche wird als 

Grünland genutzt, zentral verläuft in Ost-West-Richtung ein Weg der Gemeinde Marschacht. 

Das Gelände ist eben; in einer Höhe von 40 m herrschen Windgeschwindigkeiten von 5,0 bis 

5,5 m/s. 

 

27a.1 – Ausschlusskriterien 

- P-Fläche 27 – Schwinde ist nicht für die Errichtung von WEA geeignet. Somit träte 

die P-Fläche 27a – Rönne als Standort einer raumbedeutsamen Einzelanlage in Er-

scheinung. Dem steht das Ausschluss-/Eignungskriterium „Potentialfläche für min-

destens zwei WEA geeignet“ entgegen. 

- Südlich grenzt an die Fläche ein Brutvogelgebiet nationaler Bedeutung an. Die Flä-

che liegt vollständig innerhalb des 500 m – Schutzabstandes um dieses Gebiet. 

- Die Fläche liegt innerhalb eines Gastvogelgebietes (vorläufig) landesweiter Bedeu-

tung und innerhalb der Zugvogelleitlinie. 

- Die Fläche dient als Nahrungshabitat für den Weißstorch. 

 

27a.2 – Ergebnis 

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der P-Fläche 27a – Rönne als Gastvogelgebiet und Be-

standteil der Zugvogelleitlinie (zur Beeinträchtigung von Gastvogelgebieten / der Zugvogel-

leitlinie siehe Anlage K 3.4 zu diesem Fachbeitrag) sowie ihre Lage angrenzend an ein Brut-

vogelgebiet nationaler Bedeutung stehen einer Errichtung von WEA entgegen. Weiterhin 

dient sie dem streng geschützten Weißstorch als Nahrungshabitat (siehe Anlage K 3.3). 

Darüber hinaus müssen Vorranggebiete mindestens für die Errichtung von 2 WEA geeignet 

sein, um einer großräumigen Überformung der Landschaft durch zahlreiche Einzelanlagen 

entgegenzuwirken. Demgegenüber könnte auf dieser Fläche lediglich 1 WEA errichtet wer-

den. Daher kommt die P-Fläche 27a für die Errichtung von WEA nicht in Betracht. 
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3.43. 28 – Marschacht 

Die Potentialfläche 28 – Marschacht besteht aus zwei Teilflächen, die eine Größe von insge-

samt ca. 1.248.655 m² haben. Getrennt werden die beiden Teilflächen durch die K 81. 

Die P-Fläche liegt südlich von Nieder- und Obermarschacht und westlich von Tespe. Im 

Südwesten liegt Eichholz. 

Fläche 28 sowie ihr umliegendes Gebiet werden ackerbaulich und als Grünland genutzt. Sie 

ist von zahlreichen Gräben durchzogen. Das Gelände ist weitestgehend eben; in einer Höhe 

von 40 m können Windgeschwindigkeiten bis zu 5,5 m/s erreicht werden. 

 

28.1 – Ausschlusskriterien 

- Die große östliche Teilfläche wird von 2 Richtfunktrassen durchkreuzt, für die nach 

Angaben der Betreiber mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Bei der westlichen 

Trasse hat der Betreiber Angaben über einen erforderlichen Schutzabstand gemacht, 

bei dessen Unterschreitung ebenfalls Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- Der überwiegende Bereich der östlichen Teilfläche liegt innerhalb eines Brutvogelge-

bietes regionaler bzw. landesweiter Bedeutung. Beide Teilflächen können den 

Schutzabstand von 500 m zu diesem Gebiet nicht einhalten. 

- In einer Entfernung von ca. 730 m zur verbleibenden P-Fläche befindet sich eine 

WEA bei dem Klärwerk bei Niedermarschacht. Eine weitere liegt ca. 1.670 m westlich 

bei Eichholz. Bei der Größe und dem Zuschnitt der Fläche könnten über 6 WEA hin-

zutreten, sodass aus Sicht jeder Einzelanlage insgesamt 7 WEA zusammenwirkten. 

Damit wären jeweils Mindestabstände von 5 km erforderlich. Da es sich bei dem Be-

stand um nicht raumbedeutsame Anlagen handelt (die durch weitere WEA raumbe-

deutsam werden könnten), kann der erforderliche Mindestabstand um die Hälfte auf 

je 2,5 km reduziert werden. Zu beiden Anlagen kann auch dieser Abstand nicht ein-

gehalten werden. 

- Die Fläche liegt innerhalb eines Gebietes, das als Nahrungshabitat für den Weiß-

storch dient. 

- Die Fläche liegt innerhalb der Zugvogelleitlinie. 

 

28.2 – Ergebnis 

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der P-Fläche 28 – Marschacht als Brutvogelgebiet, Be-

standteil der Zugvogelleitlinie und Nahrungshabitat für den Weißstorch (zu Schutzstatus und 

Empfindlichkeit des Weißstorchs siehe Anlage K 3.3 zu diesem Fachbeitrag, zur Beeinträch-

tigung der Zugvogelleitlinie siehe Anlage K 3.4) steht einer Errichtung von WEA entgegen. 

Darüber hinaus stehen auf der P-Fläche Gründe des Landschaftsschutzes – Vermeidung ei-

ner großräumigen Überformung der Landschaft – entgegen, da die Abstände zu bestehen-
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den Anlagen nicht eingehalten werden können. Daher kommt die P-Fläche 28 für die Errich-

tung von WEA nicht in Betracht. 

 

3.44. 29 – Tespe 

Die Potentialfläche 29 – Tespe hat eine Größe von ca. 1.000.467 m². Die Fläche liegt südlich 

von Obermarschacht und südwestlich von Tespe. Durch südliche Bereiche der P-Fläche ver-

läuft der Hauptkanal Ilau-Schneegraben, südlich verläuft die Alte Ilau bis in den Ordersee 

südwestlich der P-Fläche. Sie wird durch eine Hochspannungsleitung von P-Fläche 28 – 

Marschacht getrennt. 

P-Fläche und Umgebung werden überwiegend ackerbaulich genutzt, einige Flurstücke die-

nen als Grünland. Durchschnitten wird diese P-Fläche durch zahlreiche Gräben sowie einige 

Wege der Gemeinde Tespe. 

Das Gelände ist eben; in einer Höhe von 40 m können Windgeschwindigkeiten bis zu 5,5 

m/s erreicht werden. 

 

29.1 – Ausschlusskriterien 

- Zwei Brutvogelgebiete landesweiter Bedeutung reichen bis in südliche und nördliche 

Bereiche der P-Fläche hinein. Von diesen, dem Brutvogelgebiet im Nordwesten und 

den hierzu einzuhaltenden Abständen von 500 m wird der überwiegende Teil der Flä-

che überlagert.  

- Durch den Westen der P-Fläche verläuft eine Richtfunktrasse, für die nach Angaben 

des Betreibers mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist.  

- Das Gebiet liegt innerhalb der Zugvogelleitlinie. 

- Die Fläche dient als Nahrungshabitat für den Weißstorch. 

- Die P-Fläche liegt z.T. innerhalb des geschützten Bereichs um ein Brutrevier des Rot-

milans. 

 

29.2 – Ergebnis 

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der P-Fläche 29 – Tespe als Brutvogelgebiet, Bestandteil 

der Zugvogelleitlinie, Nahrungshabitat für den Weißstorch und Schutzbereich um ein Brutre-

vier des Rotmilans (zu Schutzstatus und Empfindlichkeit von Rotmilan und Weißstorch siehe 

Anlagen K 3.1 und K 3.3, zur Beeinträchtigung der Zugvogelleitlinie siehe Anlage K 3.4) steht 

einer Errichtung von WEA entgegen. Daher kommt die P-Fläche 29 für die Errichtung von 

WEA nicht in Betracht. 
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3.45. 30 – Bütlingen 

Die Potentialfläche 30 – Bütlingen hat eine Größe von ca. 1.166.334 m². Die Fläche liegt 

westlich von Bütlingen, nordwestlich von Horburg und nordöstlich Oldershausens. Nördlich 

liegt der Ordersee im Verlauf der Alten Ilau, im Westen verläuft die B 404. 

Die P-Fläche wird landwirtschaftlich und als Grünland genutzt und ist von zahlreichen Wegen 

und Gräben durchzogen. Das Gelände ist eben; in einer Höhe von 40 m können Windge-

schwindigkeiten bis zu 5,5 m/s erreicht werden. 

 

30.1 – Ausschlusskriterien 

- Von Nord nach Süd wird die P-Fläche von einer Richtfunktrasse durchkreuzt, für die 

nach Angaben des Betreibers Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

- Die P-Fläche liegt innerhalb eines Brutvogelgebietes landesweiter und lokaler Bedeu-

tung. 

- Die Fläche dient als Nahrungshabitat für den Weißstorch. 

- Die Fläche liegt zum Teil innerhalb des geschützten Bereichs um ein Brutrevier des 

Rotmilans. 

- Die P-Fläche liegt innerhalb der Zugvogelleitlinie. 

- Ca. 2 km nordwestlich liegt eine WEA bei Eichholz. Größe und Flächenzuschnitt wür-

den die Errichtung von mindestens 5 WEA erlauben, sodass 7 WEA zusammenwirk-

ten und den Mindestabstand von 5 km erforderlich machten. Dieser kann jedoch um 

die Hälfte auf 2,5 km reduziert werden, da die bestehende Anlage (noch) nicht raum-

bedeutsam ist. Auch dieser Abstand kann nicht eingehalten werden. 

 

30.2 – Ergebnis 

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der P-Fläche 30 – Bütlingen als Brutvogelgebiet, als 

Nahrungshabitat für den Weißstorch, als geschützter Bereich um ein Brutrevier des Rotmi-

lans und als Bestsandteil der Zugvogelleitlinie (zu Schutzstatus und Empfindlichkeit von Rot-

milan und Weißstorchs siehe Anlagen K 3.1 und K 3.3 zu diesem Fachbeitrag, zur Bedeu-

tung der Zugvogelleitlinie siehe K 3.4) steht einer Errichtung von WEA entgegen. Darüber 

hinaus stehen auf der P-Fläche Gründe des Landschaftsschutzes – Vermeidung einer groß-

räumigen Überformung der Landschaft – entgegen, da der Mindestabstand zur bestehenden 

WEA bei Eichholz nicht eingehalten werden kann. Daher kommt die P-Fläche 30 für die Er-

richtung von WEA nicht in Betracht. 
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3.46. 31 – Oldershausen 

Die Potentialfläche 31 – Oldershausen hat eine Größe von ca. 101.371 m². Im Südwesten 

der Fläche liegt Oldershausen, im Südosten Horburg. Nordwestlich liegt eine landwirtschaft-

liche Hofstelle, südlich verläuft die Neetze, westlich die B 404. 

Die Fläche wird überwiegend als Grünland, z.T. auch ackerbaulich genutzt und durch Grä-

ben und einen Weg durchschnitten. Das Gelände ist eben; in einer Höhe von 40 m können 

Windgeschwindigkeiten bis zu 5,5 m/s erreicht werden. 

 

31.1 – Ausschlusskriterien 

- Die P-Fläche liegt vollständig innerhalb eines Brutvogelgebietes landesweiter, z.T. 

auch lokaler Bedeutung. 

- Die Fläche dient als Nahrungshabitat für den Weißstorch. 

- Die Fläche liegt innerhalb der Zugvogelleitlinie. 

 

31.2 – Ergebnis 

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der P-Fläche 31 – Oldershausen als Brutvogelgebiet, 

Bestandteil der Zugvogelleitlinie und Nahrungshabitat für den Weißstorch (zu Schutzstatus 

und Empfindlichkeit des Weißstorchs siehe Anlage K 3.3 zu diesem Fachbeitrag, zur Beein-

trächtigung der Zugvogelleitlinie siehe Anlage K 3.4) steht einer Errichtung von WEA entge-

gen. Daher kommt die P-Fläche 31 für die Errichtung von WEA nicht in Betracht. 
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3.47. 32 – Oldershausen 

Die Potentialfläche 32 – Oldershausen hat eine Größe von ca. 379.823 m². Sie liegt zwi-

schen Oldershausen im Westen, Horburg im Osten und Handorf im Südwesten. Im Südosten 

der P-Fläche verläuft die Kreisgrenze, nördlich die Neetze und südlich der Ilmenaukanal. 

Westlich verläuft die B 404. Die Fläche wird überwiegend ackerbaulich, zum Teil auch als 

Grünland genutzt und von Wegen und Gräben durchschnitten. Das Gelände ist eben; in ei-

ner Höhe von 40 m können Windgeschwindigkeiten bis zu 5,5 m/s erreicht werden. 

 

32.1 – Ausschlusskriterien 

- Der überwiegende Teil der P-Fläche liegt innerhalb eines Brutvogelgebietes landes-

weiter Bedeutung. Der übrige Bereich der P-Fläche wird von dem Abstand des Brut-

vogelgebietes landesweiter Bedeutung überlagert. 

- Die Fläche dient dem Weißstorch als Nahrungshabitat. 

- Die Fläche liegt innerhalb der Zugvogelleitlinie. 

- Zentral verläuft in Ost-West-Richtung eine Richtfunktrasse, für die nach Angaben des 

Betreibers mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist. 

 
32.2 – Ergebnis 

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der P-Fläche 32 – Oldershausen als Brutvogelgebiet und 

Nahrungshabitat für den Weißstorch und Bestandteil der Zugvogelleitlinie (zu Schutzstatus 

und Empfindlichkeit des Weißstorchs siehe Anlage K 3.3 zu diesem Fachbeitrag, zur Bedeu-

tung der Zugvogelleitlinie siehe K 3.4) steht einer Errichtung von WEA entgegen. Daher 

kommt die P-Fläche 32 für die Errichtung von WEA nicht in Betracht. 
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3.48. 33 – Avendorf 

Die Potentialfläche 33 – Avendorf hat eine Größe von ca. 189.603 m². Nördlich der Fläche 

liegt Avendorf, nordöstlich Tespe. Im Südwesten liegt Bütlingen, im Osten Artlenburg. Die 

Potentialfläche sowie ihr westlich angrenzender Bereich werden landwirtschaftlich genutzt, 

zum Teil auch als Grünland und sind von Wegen und Gräben durchzogen. Östlich liegen 

Mischwaldbestände. Das Gelände ist eben; in einer Höhe von 40 m werden Windgeschwin-

digkeiten von 5,0 bis 5,5 m/s erreicht. 

 
33.1 – Ausschlusskriterien 

- Im westlichen Bereich der P-Fläche verläuft eine Richtfunktrasse, für die nach Anga-

be des Betreibers innerhalb eines genannten Abstandes mit Beeinträchtigungen zu 

rechnen ist. Durch diese Trasse reduziert sich die Größe der P-Fläche. 

- Die P-Fläche liegt innerhalb eines Gastvogelgebietes (Status offen). 

- Die Fläche dient dem Weißstorch als Nahrungshabitat. 

- Die Fläche liegt innerhalb der Zugvogelleitlinie. 

 

33.2 – Ergebnis 

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der P-Fläche 33 – Avendorf als Nahrungshabitat für den 

Weißstorch und als Bestandteil der Zugvogelleitlinie (zu Schutzstatus und Empfindlichkeit 

des Weißstorchs siehe Anlage K 3.3 zu diesem Fachbeitrag, zur Beeinträchtigung der Zug-

vogelleitlinie siehe Anlage K 3.4), sowie ihre Lage innerhalb eines Gastvogelgebietes stehen 

einer Errichtung von WEA entgegen. Daher kommt die P-Fläche 33 für die Errichtung von 

WEA nicht in Betracht. 
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3.49. 34 – Avendorf 

Die Potentialfläche 34 – Avendorf hat eine Größe von ca. 328.424 m². Nördlich der Fläche 

liegt Avendorf, westlich Bütlingen. Im Südosten befindet sich im Landkreis Lüneburg Lüders-

hausen, im Osten Artlenburg. Die Fläche wird landwirtschaftlich und als Grünland genutzt 

und ist von Wegen und Gräben, unter anderem dem Hauptkanal Ilau-Schneegraben, durch-

zogen. Das Gelände ist eben; in einer Höhe von 40 m können Windgeschwindigkeiten bis zu 

5,5 m/s erreicht werden. 

 

34.1 – Ausschlusskriterien 

- In Ost-West-Richtung führt eine Richtfunktrasse über die P-Fläche, für die nach An-

gaben des Betreibers mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist. 

- Die P-Fläche liegt überwiegend innerhalb eines Gastvogelgebietes (Status offen). 

Der Südwestbereich der Fläche liegt nicht innerhalb dieses Gebietes, wird jedoch von 

dem einzuhaltenden Mindestabstand von 500 m vollständig überlagert. 

- Die Fläche dient dem Weißstorch als Nahrungshabitat. 

- Die Fläche liegt innerhalb der Zugvogelleitlinie. 

 

34.2 – Ergebnis 

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der P-Fläche 34 – Avendorf als Nahrungshabitat für den 

Weißstorch und als Bestandteil der Zugvogelleitlinie (zu Schutzstatus und Empfindlichkeit 

des Weißstorchs siehe Anlage K 3.3 zu diesem Fachbeitrag, zur Beeinträchtigung der Zug-

vogelleitlinie siehe Anlage K 3.4), sowie ihre Lage innerhalb eines Gastvogelgebietes bzw. 

innerhalb der Schutzfläche um dieses stehen einer Errichtung von WEA entgegen. Daher 

kommt die P-Fläche 34 für die Errichtung von WEA nicht in Betracht. 
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I.4. Monitoring 

Das Monitoring für den Bereich der Windenergienutzung wird sich vorrangig mit der Verifizie-

rung der ermittelten Umweltdaten zu befassen haben. Dies geschieht durch: 

- Überwachung der Ergebnisse aus Bauleitplanverfahren 

- Überwachung der Ergebnisse aus Genehmigungsverfahren 

- Auswertung von aktualisierten Erkenntnissen der Unteren Naturschutzbehörde. 

 

Mit der Flächendarstellung schafft die Regionalplanung ein Angebot. Nachfolgend zur Pla-

nung ist zu überwachen, ob die angebotenen Flächen von den WEA-Betreibern angenom-

men werden, oder ob dort tatsächliche Hinderungsgründe, die zuvor nicht bekannt gewesen 

sind oder deren Beeinträchtigung nicht richtig eingeschätzt wurde, vorliegen. Im Rahmen des 

Monitorings wird die Flächenausnutzung überwacht, nötigenfalls kann durch eine Änderung 

der Planung korrigierend eingegriffen werden. Weiterhin wird durch Überwachung sicherge-

stellt, dass nur windenergetisch geeignete Standorte ausgewiesen bleiben. 

 

Es ist im Rahmen des Monitoring zu überwachen, ob die als Mindestmaß ermittelten und an-

gewandten Abstände ausreichen, um eine wesentliche Beeinträchtigung der jeweiligen 

Schutzgüter auszuschließen. Ebenso unterliegen Naturgüter und Siedlungen einer dynami-

schen Entwicklung, aus denen sich neue Abgrenzungen ergeben können. Sollte es sich als 

erforderlich erweisen, kann ein Schutz auch im nachfolgenden Genehmigungsverfahren rea-

lisiert werden. 

 

Die Maßnahmen der Umweltüberwachung werden in Zeiträumen von nachfolgend 5, 10 und 

15 Jahren nach Inkrafttreten der Änderung und Ergänzung dieses Regionalen Raumord-

nungsprogramms durchgeführt. 

 
 
I.5. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Das RROP wird u.a. für den Themenbereich Windenergie geändert und ergänzt. Hierfür 

wurde das gesamte Kreisgebiet auf seine Eignung für die Errichtung von WEA sowie vor-

handene WEA auf die Möglichkeit eines Repowering untersucht. 

 

Ergebnis der Untersuchung sind 49 Potentialflächen, von denen 30 durch Ausschlusskrite-

rien, die nicht digital angewendet werden konnten, überlagert wurden. Für 19 Flächen wur-

den (auf Basis der Umweltprüfung) ein Umweltbericht und eine Abwägung angefertigt, wobei 

das Ergebnis des Umweltberichtes in der Abwägung berücksichtigt wurde. 
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Für die Umweltprüfung konnten folgende Unterlagen herangezogen werden: 

- Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Harburg 

- RROP 2000 für den Landkreis Harburg 

- Umweltbezogene Fachlayer aus dem Geoportal des Landkreises Harburg 

- Im Rahmen des Scoping zur Verfügung gestellte Umweltdaten 

- Bebauungs- und Flächennutzungspläne der Gemeinden 

- Auswertungen faunistischer Untersuchungen konkreter Vorhaben und Projekte. 

 

Das Ziel dieser Änderung und Ergänzung des RROP ist die Überprüfung der Eignung des 

Kreisgebietes für die Errichtung neuer WEA und die Betrachtung der Möglichkeit eines Re-

powerings bestehender Anlagen im Sinne einer schonenden Inanspruchnahme der Naturgü-

ter. 

 

Die Abwägung der Potentialflächen kommt zu dem Ergebnis, dass 13 Flächen für eine Er-

richtung von raumbedeutsamen WEA geeignet sind. Diese Flächen werden als Vorrangge-

biete mit der Wirkung von Eignungsgebieten festgelegt (§ 3 Abs. 4 S. 2 NROG). 

Das übrige Kreisgebiet soll von der Errichtung  raumbedeutsamer WEA freigehalten werden 

(Ausschlusswirkung gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB). 

 

Im Rahmen des Monitorings wird überwacht, ob die in der SUP zugrunde gelegten Daten 

und Sachverhalte so vorhanden sind und eintreten, wie sie in die Planung eingeflossen sind. 

Dies kann grundsätzlich alle Schutzgüter betreffen. Überwacht wird auch, ob die festgelegten 

Vorranggebiete einer Windkraftnutzung zugeführt werden. 
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K) Anlagen 
 

K1. Begründung für die festgesetzten Ausschlusskriterien und -abstände 
 
1.1 Avifaunistisch wertvolle Gebiete: 
Avifaunistisch wertvolle Gebiete, oder auch bedeutende Vogellebensräume, sind alle Gebie-

te, welche nach den Kriterien der für Niedersachsen entwickelten Bewertungsverfahren min-

destens eine lokale Bedeutung für Vogelarten haben. Das bedeutet, dass sie im Kontext des 

jeweiligen Naturraumes bedeutend sein müssen. 
 

Zur Unverträglichkeit von WEA und avifaunistisch wertvollen Gebieten führt das NLWKN 

aus: 

„WEA sind Bauwerke, für die es in der Natur keine Entsprechung. Insofern konnten die ein-

zelnen Vogelarten kein spezifisches Reaktionsverhalten auf solche Anlagen hin entwickeln. 

In den für WEA bevorzugten Offenlandschaften treffen die Anlagen auf die spezifischen An-

sprüche der Vögel des Offenlandes. Viele dieser Arten meiden vertikale Strukturen und in-

soweit auch die Nähe zu WEA. Daneben scheuen Vögel möglicherweise auch den Bereich 

des Schlagschattens, den der Rotor auf den Erdboden projiziert. Jedenfalls kann sich ein 

solches Verhalten als Reaktion auf Schattenbewegungen als überlebenswichtiges Verhalten 

bei solchen Arten herausgebildet haben, die mit Beutegreifern aus der Luft rechnen müssen. 

[…] WEA und der Schutz bedeutender Vogellebensräume schließen sich auf derselben Flä-

che regelmäßig aus.“11  

 

Darüber hinaus können WEA auch in der Nähe avifaunistisch wertvoller Gebiete den Wert 

des Gebietes erheblich mindern. Dabei beträgt „der Auswirkungsradius der Anlagen […] z.T. 

mehr als das Fünffache der Anlagenhöhe, kann also wesentlich über die unmittelbar bean-

spruchte Fläche hinausreichen“12. 

 

Die gleichen Bedingungen gelten auch für Rast- und Gastvogelgebiete: Diese Gebiete die-

nen ziehenden Vögeln als Ruheort und zur Nahrungsaufnahme, die Auswirkungen von WEA 

sind signifikant. Der NABU führt hierzu in einer Studie aus: „Außerhalb der Brutzeiten halten 

viele Vogelarten der offenen Landschaft Abstände von mehreren hundert Metern zu WKA 

ein. Besonders ausgeprägt ist die Störwirkung bei Gänsen und Watvögeln. In Übereinstim-

mung mit den publizierten umfangreichen Studien ist bei Gänsen von einer Störwirkung 

durch WKA von minimal 500 m auszugehen. Die Minimalabstände, die rastende Vögel zu 

                                            
11 NLT, Naturschutz und Windenergie Juli 2007, S. 5 
12 s.o. 
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WKA einhalten, (nehmen) in den meisten Fällen mit Größe der WKA zu. Für den Kiebitz ist 

dieser Zusammenhang statistisch signifikant. 

Eine generelle Tendenz der „Gewöhnung“ von Vögeln an Windkraftanlagen in den Jahren 

nach ihrer Errichtung besteht nicht. In den wenigen mehrjährigen Untersuchungen nahmen 

die Minimalentfernungen von Vögeln zu WKA im Verlauf der Jahre in etwa ebenso vielen 

Fällen ab (Hinweise auf Gewöhnung) wie zu (Hinweise auf das Fehlen von Gewöhnung)“.13 

 

Neben einer Scheuchwirkung bei ruhenden Vögeln können auch Auswirkungen auf den Vo-

gelzug festgestellt werden. Diese erstrecken sich auf die Barrierewirkung von Windparks, er-

höhte Kollisionsraten und damit eine Störung des Zugablaufs sowie eine Beeinträchtigung 

des Energiehaushalts. So können WEA insbesondere für Gastvogelgebiete innerhalb der 

Zugvogelleitlinie (siehe K 3.4) gravierende Hindernisse von besonderer Gefahr darstellen. 

Dies gilt umso mehr nachts (schlechte Sicht) oder bei schlechten Witterungsbedingungen 

(z.B. Nebel), bei denen in diesen Gebieten mit hohen Individuenschäden gerechnet werden 

muss. 

 

Auch am Tag können WEA in Rastvogelgebieten bzw. in deren Nähe dazu führen, Nah-

rungsflächen für Rastvögel durch Meidung zu entwerten und Flugwege zu entfernt liegenden 

Nahrungsflächen zu verriegeln, sodass die Rastplätze möglicherweise aufgegeben werden. 

In der Konsequenz kommt es wegen schlechter Nahrungsbilanz zu kürzeren Rastzeiten und 

dadurch sinkenden Gesamtrastzahlen.14 

 

Die Veröffentlichung „Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege sowie zur Durchführung der Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung 

bei Standortplanung und Zulassung von Windenergieanlagen“ empfiehlt, zu international be-

deutenden Rast- und Überwinterungsgebieten neben einem generellen Abstand ebenfalls, 

die Interaktionskorridore zwischen den Habitaten freizuhalten: 

„Neben dem Risiko, mit den Anlagen zu kollidieren, können die Anlagen ziehende Vögel zu 

Ausweichbewegungen und zu einer Verlagerung des örtlichen Vogelzuges oder des Rastge-

schehens zwingen und infolgedessen zu einem erhöhten Energieaufwand führen. Dies kann 

sich negativ auf die Überlebensfähigkeit der Vögel auswirken. WEA können im übrigen die 

Nutzung von Interaktionskorridoren der Vögel (etwa zwischen Brut- und Nahrungshabitaten 

oder Schlafplätzen) beeinträchtigen und auf diese Weise zur Aufgabe von Teillebensräumen 

führen.“15 

                                            
13 Hintergrund: Auswirkungen regenerativer Energiegewinnung auf die biologische Vielfalt am Beispiel der Vögel 
und der Fledermäuse, Kurzfassung NABU-Studie, Stand: März 2005 
14 Tierökologische Abstandkriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen in Brandenburg; Stand: 
01.06.2003 (basierend auf Erkenntnissen und Vorgaben der Staatlichen Vogelschutzwarte) 
15 NLT, Naturschutz und Windenergie, Juli 2007, S. 5 f 
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Aufgrund dieser Beeinträchtigung und Gefährdung avifaunistisch wertvoller Gebiete sind die-

se bei der Standortplanung von WEA zu beachten (vgl. Ziel der Raumordnung D 2.1 01 „Bei 

allen Maßnahmen im Planungsraum, die in den Bestand von Natur und Landschaft eingrei-

fen, ist die Sicherung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes zu 

beachten.“) Für Gastvogelgebiete findet Ziel D 2.1 07 Anwendung: „Die Rastplätze durchzie-

hender Tierarten sind in ihrer Funktion dauerhaft zu erhalten. Die avifaunistisch wertvollen 

Bereiche von landesweiter und nationaler Bedeutung sind hierzu zu sichern.“ In Anlehnung 

an die Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie 

zur Durchführung der Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Standortpla-

nung und Zulassung von Windenergieanlagen (Stand: Juli 2007) des NLT werden avifau-

nistisch wertvolle Gebiete lokaler und regionaler Bedeutung ebenfalls als wertvoll und schüt-

zenswert erachtet, sodass auch diese von einer Windenergienutzung freizuhalten sind. 

 

Demzufolge stehen avifaunistisch wertvolle Gebiete im Landkreis Harburg – Brutvogel- und 

Gastvogelgebiete – der Errichtung von WEA entgegen. 

 

Darüber hinaus ist zum Schutz dieser empfindlichen Gebiete ein Schutzabstand erforderlich. 

Dieser wird auf 500 m sowohl zu Brutvogel-, als auch zu Gastvogelgebieten festgelegt (s.o., 

vergleiche auch empfohlene Abstände des NLT16). Für besonders störanfällige oder kollisi-

onsgefährdete Vogelarten kann sich dieser Abstand je nach Empfindlichkeit vergrößern. Ent-

sprechende Abweichungen werden im Einzelfall näher begründet (vgl. Abschnitt K 3). 

 

                                            
16 NLT, Naturschutz und Windenergie, Juli 2007, S. 9  
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1.2 Besonders geschützte Biotope (§ 28 a/b NNatG) 
Bei dem Schutz von Biotopen stehen die Lebensgemeinschaften und Lebensräume der ein-

zelnen Arten im Zentrum der Bemühungen. „Besonders geschützte Biotope im Landkreis 

Harburg sind Hochmoore einschließlich Übergangsmoore, Sümpfe, Röhrichte, seggen-, bin-

sen-, oder hochstaudenreiche Nasswiesen, Quellbereiche, naturnahe Bach- und Flussab-

schnitte, naturnahe Kleingewässer, Verlandungsbereiche stehender Gewässer, unbewaldete 

Binnendünen, Zwergstrauch- und Wacholderheiden, Magerrasen, Bruch-, Sumpf- und Aue-

wälder.“17 

 

Von besonderer Bedeutung für den Naturschutz sind sowohl die naturnahen Biotope als Re-

likte der ursprünglichen Naturlandschaft (Wattenmeer, Hochmoore, Seen, Flüsse, Wälder, 

Felsen usw.), als auch die typischen Elemente der extensiv genutzten Kulturlandschaft wie 

Heiden, Magerrasen, Feuchtwiesen, Wallhecken. Es gilt das Ziel der Raumordnung D 2.1 

01: „Bei allen Maßnahmen im Planungsraum, die in den Bestand von Natur und Landschaft 

eingreifen, ist die Sicherung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-

tes zu beachten.“ Hervorgehoben wird in der Zielformulierung die Bedeutung von Feuchtge-

bieten: „Insbesondere die Fließgewässer mit ihren Talraumbereichen sind, ebenso wie die 

Feuchtgebiete, Sümpfe und Moore, zu erhalten, ggf. zu entwickeln“. 
 

Neben gefährdeten Biotoptypen umfasst der Biotopschutz aber auch Flächen, die von be-

sonderer Bedeutung für bestimmte Tierarten bzw. -gruppen sind. Um für solche Flächen den 

Naturschutzwert zu erhalten bzw. zu verbessern, ist hier eine gezielte Biotoppflege und 

-entwicklung notwendig. 

 

Ein Teil der Biotoptypen ist durch das Niedersächsische Naturschutzgesetz (§ 28a-Biotope, 

§ 28b-Feuchtgrünland) landesweit gesetzlich geschützt. Weitere Schutzerfordernisse erge-

ben sich für bestimmte FFH-Lebensraumtypen aus der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der 

EU (s.u.). 

 

Für die nach § 28a NNatG generell unter Schutz gestellten Biotope gilt, dass niemand diese 

Lebensräume zerstören oder sonst erheblich beeinträchtigen darf. Hierfür muss nicht wie 

z.B. bei Naturschutzgebieten eine Schutzgebietsverordnung erlassen werden. Die bloße E-

xistenz des Biotops genügt, um den besonderen Schutz auszulösen. 

 

Ziel dieser gesetzlichen Regelung ist es, besonders wertvolle, schutzwürdige und schutzbe-

dürftige Bereiche aufgrund ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt unter unmittelbaren ge-

                                            
17 RROP für den Landkreis Harburg 2000, Erläuterung – D 2.1 Naturschutz und Landschaftspflege 
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setzlichen Schutz zu stellen. Damit soll das vorhandene Potential an wertvollen naturnahen 

Lebensräumen mit ihren typischen Lebensgemeinschaften gesichert werden. Dies ist sinn-

voller, als den Naturhaushalt im Nachhinein durch (kosten)aufwendige Renaturierungs- und 

Kompensationsmaßnahmen aufzuwerten. 

 

Aus dem Schutzstatus ergibt sich direkt auch das Verbot, innerhalb der Biotope WEA zu er-

richten. Weiterhin ergibt sich aus dem Schutzstatus, dass auch benachbarte Nutzungen die-

se Lebensräume nicht erheblich beeinträchtigen und den Bestand des Biotops gefährden 

dürfen. Insofern ist es erforderlich, dass WEA grundsätzlich einen Schutzabstand zu beson-

ders geschützten Biotopen einhalten. In Anlehnung an die frühere Erlasspraxis des Landes 

Niedersachsen18 wird daher ein Mindestabstand von 200 m von WEA zu besonders ge-

schützten Biotopen als erforderlich und ausreichend angesehen, um den Schutz des jeweili-

gen Biotops zu gewährleisten, aber auch der Vernetzung mehrerer Biotope untereinander 

gerecht zu werden. Dieser Schutzabstand hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt und 

ist auch in der Rechtsprechung anerkannt (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 

24.11.2005, Az: 8 S 794/05). 

                                            
18 Erlass des Nds. Innenministeriums vom 11.07.1996 
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1.3 Wald 
Windkraftanlagen können nach heutigem Stand der Technik in Größenordnungen errichtet 

werden, die einen wirtschaftlichen Betrieb auch innerhalb von Waldgebieten ermöglichen 

würden. Nach Angaben des Bundesverbandes WindEnergie e.V. ist bei einem Abstand von 

15 m zwischen der maximal erreichbaren Baumhöhe und dem unteren Rotorblattende eine 

adäquate Rotoranströmung gewährleistet. 

 

Gegen eine Verortung von WEA in Waldgebieten spricht zunächst die Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes. Wälder entfalten insbesondere von einiger Entfernung aus ihre visuell 

ansprechende und landschaftsgliedernde Wirkung. WEA, die über die Baumkronen hinaus-

ragen, würden das Landschaftsbild und den Waldcharakter wesentlich beeinträchtigen. Dar-

über hinaus wären für die Errichtung von WEA innerhalb von Waldflächen u.U. umfangreiche 

Rodungen für die Anlage selber sowie für ihre Erschließung erforderlich. Ein weiterer Grund 

gegen die Errichtung von WEA in Waldgebieten ist der Artenschutz, da zahlreiche Vogel- 

und Fledermausarten ihr Jagdrevier über den Baumkronen haben, wo es zu Verletzungen 

und Tötungen kommen kann (s.u.). Ein Verlust des Lebensraumes droht der Avifauna, dar-

unter vor allem im Wald lebenden Greifvogel- und Eulenarten (allein vierzehn Arten im Land-

kreis Harburg), Kolkrabe, Schwarzstorch und Graureiher. 

Neben einer Erhöhung des Kollisionsrisikos würde die Errichtung von WEA im Wald für dort 

jagende Fledermausarten einen unmittelbaren Verlust des Lebensraums bedeuten. Hiervon 

wären die Jagdgebiete vor allem der Arten betroffen, die regelmäßig oder fakultativ oberhalb 

der Baumkronen jagen. Dazu zählen neben den hoch fliegenden Arten Großer und Kleiner 

Abendsegler auch Zwergfledermäuse. Werden für die Aufstellung eigens Waldflächen gero-

det, können unmittelbar Jagdgebiete verloren und Quartiere von Fledermäusen zerstört wer-

den.19 Vor diesem Hintergrund werden die Belange des Natur-, Wald- und Landschafts-

schutzes als höherwertig gegenüber der Privilegierung von WEA eingestuft. Dementspre-

chend sollen die Waldflächen i.S.d. LWaldG im Landkreis Harburg nicht als Potentialflächen 

für die Windenergienutzung zur Verfügung stehen (vgl. OVG Lüneburg, Urteil vom 

24.06.2004, Az: 1 LC 185/03 – Ausschluss von Waldflächen wird bestätigt; BVerwG, Urteil 

vom 17.12.2002, Az: 4 C 15/01 – nach diesem Urteil kommen Waldflächen für die Errichtung 

von WEA „nicht in Betracht“; Sächsisches OVG, Urteil vom 07.04.2005, Az: 1 D 2/03). 

 

Weiterhin sollen die Waldränder vor schädlichen Einwirkungen der Windenergieanlagen ge-

schützt werden. Schützenswerte Bestandteile der Waldränder, die in diese Abwägung ein-

fließen, sind ihre Bedeutung für Tierarten, Landschaft und Erholung. Eine Vielzahl von Vo-

gelarten nutzt Waldrandbereiche zur Brut und sucht, ebenso wie diverse Fledermausarten, 

                                            
19 NLT, Naturschutz und Windenergie, Juli 2007, S. 6 Rn. 18 
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umliegende Wiesen- und Landwirtschaftsflächen zur Nahrungssuche auf. Insbesondere am 

Waldrand brütende Vogelarten sind häufig sensibel gegenüber Störungen auf Wiesen- und 

Landwirtschaftsflächen: Störungen und Bewegungen lösen bei diesen Tierarten vielfach 

Fluchtreflexe aus oder führen dazu, dass die Flächen nicht mehr zur Nahrungsaufnahme 

aufgesucht werden, sodass an Waldrändern durch WEA mit erheblichen Scheuch- und Ver-

treibungseffekten zu rechnen ist. Damit verlieren die entsprechenden Waldränder einen gro-

ßen Teil ihrer ökologischen Bedeutung. 

 

Ebenfalls beeinträchtigt würde die Fledermausfauna an Waldrändern. Wie viele Vogelarten 

halten sich zahlreiche Fledermausarten an Waldrandbereichen auch kleinerer Waldbestände 

auf und nutzen die umliegenden Bereiche als Nahrungshabitat. Ein wesentlicher Nahrungs-

bestandteil vieler Fledermäuse sind Insekten. Diese sind vermehrt im Gondelbereich von 

WEA anzutreffen, da die Gondel Wärme abstrahlt, durch die Insekten angelockt werden. Das 

kann zu einem verstärkten Jagdverhalten von Fledermäusen im Gondelbereich und damit in 

direkter Nähe der Rotoren führen, was ein erhöhtes Schlagrisiko zur Folge hat.20 

 

Weiterhin ist die landschaftsbild- und erholungseignungsprägende Eigenschaft von Waldrän-

dern zu berücksichtigen. Sie bewirken eine natürliche Strukturierung der Landschaft und ma-

chen sie damit vielfältiger und für den Erholungssuchenden interessanter zu betrachten. In 

unmittelbarer Nähe zum Waldrand errichtete WEA führen aufgrund ihrer Größe zu einer opti-

schen Reduktion der Größe des Waldes, was seine Wirkung auf das Landschaftsbild stark 

einschränken kann. Zugleich gehen der Eindruck der unbelasteten Landschaft und ihrer na-

türlichen Gliederung verloren. 

 

Aus diesen Gründen ist es aus naturschutzfachlicher und landschaftspflegerischer Sicht er-

forderlich, auch Waldränder von WEA freizuhalten. Als Mindestabstand sind, in Anlehnung 

an die Rechtsprechung (vgl. OVG Lüneburg, Urteil vom 28.01.2004, Az: 9 LB 10/02; Sächsi-

sches OVG, Urteil vom 07.04.2005, Az: 1 D 2/03; Hinweise des NLT21), 200 m angemessen. 

Durch diesen Abstand von 200 m kann sowohl der technischen Überformung der Wälder, als 

auch einer Beeinträchtigung der besonders wertvollen Waldränder als Lebensraum zahlrei-

cher Arten und Lebensgemeinschaften von vornherein entgegengewirkt werden. Der Ab-

stand trägt der hohen biotischen Artenmannigfaltigkeit und dem hohen landschaftsästheti-

schen und Erholungswert dieser Übergangsbereiche Rechnung. 

 

Ein weiterer Grund, aus dem Standorte im Wald oder in dessen direkter Nähe für die Errich-

tung von WEA ungeeignet sein könnten, der aber insbesondere für kleinere Anlagen am 
                                            
20 NLT, Naturschutz und Windenergie, Juli 2007, S. 6 Rn. 20 
21 NLT, Naturschutz und Windenergie, Juli 2007, S. 9 Ziffer 4.1 
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Rande der Raumbedeutsamkeit oder darunter zutrifft und deshalb nicht Bestandteil dieser 

Abwägung ist, sind die von WEA verursachten Luftverwirbelungen. Insbesondere bei wärme-

ren Witterungsverhältnissen können durch Luftverwirbelungen drehende und z.T. beschleu-

nigte Winde höhere Verdunstungen zur Folge haben („Fön-Effekt“), die zu Trockenschäden 

an den Baumbeständen führen können. 
 
 
1.4 a) Freizeitanlagen (bestehend / geplant) 
Infolge der sich wandelnden Lebens- und Arbeitsverhältnisse in unserer Gesellschaft ist das 

Bedürfnis der Menschen nach ausreichenden und vielfältigen Erholungsmöglichkeiten ge-

wachsen. Im Ordnungsraum der Metropolregion Hamburg kommt dabei der Naherholung in 

den innerörtlichen Grünzonen und Freiräumen zwischen den Siedlungsbereichen eine zu-

nehmende Bedeutung zu. 

Auf die meisten Freizeiteinrichtungen, die mit dem Genuss der Natur verbunden sind, haben 

WEA eine stark beeinträchtigende Wirkung. In erster Linie handelt es sich hierbei um Cam-

pingplätze, bei denen der Erholungscharakter im Vordergrund steht. Von den sonstigen Frei-

zeiteinrichtungen im Sinne der Ziffer D 3.8 des RROP sind nur solche berücksichtigt worden, 

die auch den Status regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt rechtfertigen (würden).  

Nicht berücksichtigt wurden Freizeitanlagen, die kaum Konflikte zu WEA entfalten, z.B. Mo-

torsportanlagen und Sportboothäfen. Ebenso nicht berücksichtigt wurden Freizeiteinrichtun-

gen lokaler Ausprägung, wie Modellflugplätze, Schwimmbäder und Skateanlagen. 

Im Folgenden werden die einzelnen Freizeitanlagen im Landkreis Harburg abgewogen: 

 

Campingplätze 

Im Landkreis Harburg befindet sich ein reichhaltiges Angebot an Campingplätzen, denen die 

Lage in landschaftlich reizvollen Gebieten gemein ist. Damit ist Camping nicht nur eine Mög-

lichkeit, preiswerter als im Hotelzimmer zu übernachten, sondern dient auch dem Familien- 

und Abenteuerurlaub. Gerade mit dem Übernachten im Zelt wird ein besonderes Naturerleb-

nis verbunden. Hier kann Windkraftnutzung als besonders störend empfunden werden, da 

WEA als Begleiterscheinung der Zivilisation und als technische Dominante die besondere 

Naturverbundenheit zumindest optisch einschränkt. Hinzu kommen die Geräuschemissionen 

einer Windenergieanlage, die einen Urlaub im Freien erheblich beeinträchtigen können und 

die WEA als „allgegenwärtig“ erscheinen lassen. Das Erfordernis, einen Mindestabstand zu 

Campingplätzen anzusetzen, ist in der aktuellen Rechtsprechung unumstritten (OVG Lüne-

burg, Urteil vom 20.07.1999, Az: 1 L 5203/96; OVG Lüneburg, Urteil vom 24.07.2004, Az: 1 

LC 185/03 – jeweils 500 m Mindestabstand). Daher wird, auch in Anlehnung an die frühere 
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Erlasspraxis des Landes Niedersachsen22, generell die Einhaltung eines Mindestabstandes 

von raumbedeutsamen WEA von 500 m als erforderlich erachtet. 

 

Golfplätze 

Auf Golfplätzen steht neben dem Spiel auch immer die Landschaft im Vordergrund. Parkartig 

angelegte Plätze mit gepflegten Rasenflächen und Teichanlagen, die häufig von Waldbe-

ständen umgeben sind, machen einen großen Reiz dieser Sportart aus, die sich inzwischen 

in allen Bevölkerungsschichten großer Beliebtheit erfreut. Damit WEA hier nicht zu einer we-

sentlichen Beeinträchtigung des Landschaftsempfindens führen, aber auch, damit eventuelle 

Schallemissionen nicht die Ruhe beim Spielen stört, sollen diese ebenfalls einen Abstand 

von mindestens 500 m zum jeweiligen Golfplatz einhalten. Durch diese Entfernung kann 

auch vermieden werden, dass bei ungünstigen Lichtverhältnissen ein eventueller Schlag-

schatten den Spieler beeinträchtigt oder die Drehbewegung der Rotoren eine Konzentration 

auf das Spiel erschwert. 

 

Reitplätze 

Der Reitsport erfreut sich im Landkreis Harburg großer Beliebtheit. Es gibt zahlreiche Pfer-

degehöfte und Reitsportplätze, insbesondere in der Umgebung der Lüneburger Heide. Eine 

besondere Bedeutung fällt unter diesen dem Military-Austragungsort in Luhmühlen zu, der es 

weit über die Bundesgrenzen hinaus zu großer Bekannt- und Beliebtheit gebracht hat. Daher 

wird das landkreisübergreifende Turniergelände Luhmühlen als regional bedeutsame Sport-

anlage für den Reitsport im RROP dargestellt. Um sowohl negative Auswirkungen von WEA 

auf die Reitsportler zu vermeiden (vergleiche Auswirkungen auf Golf- und Tennisplätze), als 

auch die reizvolle Landschaft in der direkten Umgebung des Sportplatzes zu erhalten, sollen 

WEA auch zu dieser Freizeitanlage einen Mindestabstand von 500 m einhalten. Die Zielset-

zung entspricht auch dem landesbedeutsamen Tourismuskonzept „Touristisches Zielkonzept 

Lüneburger Heide / Elbtalaue 2015“ des Europäischen Tourismusinstitutes an der Universität 

Trier GmbH vom März 2007. 

 

Flugsport 

Die beiden Flugplätze in Holtorfsloh und Wenzendorf nehmen unter den Freizeitanlagen aus 

Verkehrssicherheitsgründen eine Sonderstellung ein und werden daher unter dem Punkt 

„besondere Freizeitanlagen: Segelflugplätze“ einer gesonderten Betrachtung unterzogen. 

                                            
22 Nds. Innenministerium, Festlegung von Vorrangstandorten für Windenergienutzung; Erlass vom 11.06.1996 
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1.4 b) besondere Freizeitanlagen: Segelflugplätze 
 

Im RROP sind zwei Segelflugplätze (Holtorfsloh und Wenzendorf) als regional bedeutsame 

Sportanlagen ausgewiesen (D 3.8 05). Für Sicherheitsabstände von WEA zu diesen Segel-

flugplätzen ist die Richtlinie für die Genehmigung der Anlage und des Betriebs von Segel-

fluggeländen vom 23.05.1969 zu beachten23. Die Größe der freizuhaltenden Flächen hängt 

gemäß dieser Richtlinie von der Startart der Flugzeuge auf dem Gelände und der Höhe der 

hinzutretenden baulichen Anlagen ab. 

 

Auf dem Segelfluggelände in Holtorfsloh finden Flugzeugschleppstarts statt, für die Nr. IV der 

Richtlinie anzuwenden ist. In Wenzendorf werden Flugzeuge durch Winden- und Motorseg-

ler-Eigenstarts gestartet. Für mehrere Startarten gelten gem. Pkt. IX der Richtlinie die Rege-

lungen für die jeweiligen Startarten. Da Windenstarts (Nr. VI) geringere Anforderungen stel-

len als Eigenstarts (Nr. V i.V.m. Nr. IV), finden hier die Regelungen der Nr. V bzw. Nr. IV 

Anwendung. 

 

Darüber hinaus existiert an der Kreisgrenze in HH-Neugraben ein Segelfluggelände, auf das 

jedoch keine Auswirkungen durch WEA zu erwarten sind, da sich in dessen Nähe keine Po-

tentialflächen befinden. 

 

Nach der Richtlinie sind beachtliche Bestandteile des Flugplatzes Bahn (1.1), Streifen (1.2), 

An- und Abflugflächen (1.3), seitliche Übergangsflächen (1.4), Horizontalflächen (1.5) und 

obere Übergangsfläche (1.6). Die geringsten Anforderungen stellt die Richtlinie hiervon an 

Horizontal- und obere Übergangsflächen, wobei auch in diese keine Bauwerke hineinragen 

sollen, die nach den örtlichen Verhältnissen die sichere Durchführung des Flugbetriebs ge-

fährden können (Nr. IV Ziffer1.7 S. 3). Da WEA mit einer Höhe von 150 m grundsätzlich ge-

eignet sein können, die sichere Durchführung des Flugbetriebs zu gefährden, sollen diese 

Flächen für die Errichtung von WEA nicht in Frage kommen. Hierbei ist auch zu beachten, 

dass beinahe alle Sicherheitsflächen mit Steigung nach der Richtlinie (An- und Abflugflä-

chen, seitliche Übergangsfläche, obere Übergangsfläche) bis zu einer Höhe von 100 m rei-

chen und die hier betrachteten WEA damit deutlich über diesen Bezugspunkt hinausragen. 

Das raumordnerische Ziel der Standortsicherung für den Sportflugbetrieb und dessen Flugsi-

cherheit überwiegt hier insofern gegenüber der Privilegierung von WEA und dem Interesse 

des Grundeigentümers an einer möglichst wirtschaftlichen Nutzung seines Eigentums. Dabei 

greift die Raumordnung auch die für die Bauleitplanung entwickelte Rechtsprechung auf: 

                                            
23 Nachrichten für Luftfahrer, Teil I, herausgegeben von der Bundesanstalt für Flugsicherung, Frankfurt (Main), 
26.06.1969, NfL I 129/69 
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Öffentliche Belange, die einem privilegierten Vorhaben wie der Windenergienutzung entge-

genstehen können, sind in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB (analog) nur beispielhaft aufge-

zählt. Das insgesamt in Abs. 3 Satz 1 BauGB verankerte Gebot der Rücksichtnahme geht 

dann über z.B. die schädlichen Umweltbelastungen hinaus, wenn eine sonstige nachteilige 

Wirkung des Vorhabens in Rede steht, wie bei der Beeinträchtigungen von Segelflugplätzen 

(OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 26.11.2003, Az: 8 A 10814/03). Dahingegen genügen 

WEA in der Umgebung eines Segelflugplatzes „dann den Anforderungen des bauplanungs-

rechtlichen Rücksichtnahmegebotes, wenn sie die aus luftfahrtrechtlicher Sicht gebotenen 

Mindestabstände zu den Platzrunden einhalten und auch ansonsten kein Flugsicherheitsrisi-

ko darstellen, das zu einer Aufgabe oder wesentlichen Beeinträchtigung der Platznutzung 

zwingt“ (OVG Koblenz, Urteil vom 16.01.2006, Az: 8 A 1127/05). 

 

Zu berücksichtigen ist, dass die Verwaltungsvorschriften auch Ausnahmen für Windkraftan-

lagen im Schutzbereich zulassen. So wurden im Bereich Tangendorf WEA mit Höhenbe-

grenzungen zugelassen, sodass die Anlagen die für raumbedeutsame Anlagen üblichen Hö-

hen unterschreiten. Im Rahmen des Standortfindungsverfahrens soll daher zur Standortsi-

cherung eine weitere Entwicklung raumbedeutsamen WEA im Schutzbereich verzichtet wer-

den.  

 

Segelflugplätze bestehen nach der Richtlinie aus verschiedenen schutzbedürftigen Bestand-

teilen (s.o.). Dabei werden die Bestandteile der Nr. IV Ziffern 1.1 – 1.4 von den Horizontal- 

und oberen Übergangsflächen überlagert. Da diese bereits die Errichtung von WEA aus-

schließen, ist deren Größenermittlung für die Berechnung der Abstandsflächen ausschlag-

gebend. 

 

In einer Höhe von 45 m über dem Segelfluggelände befindet sich die Horizontalfläche (1.5) 

Diese hat einen Radius von 1.000 m um die Bahnachse. Bei der digitalen Standortsuche 

wurden die Annahmen angesichts des Raumordnungsmaßstabs vereinfacht, da nicht die ex-

akten Bahnen, sondern die im RROP dargestellten Bahnen inkl. Streifen betrachtet wurden 

und durch pauschale Abstandsabschläge von 25 m eine realistische Größenordnung 

zugrunde gelegt werden konnte. (Der Streifen hat eine Breite von 50 m. Daher wird der sich 

aus der Horizontalfläche ergebende Puffer um die Hälfte der Breite des Streifens auf 975 m 

reduziert. Da der Streifen 30 m über das Ende der Bahn hinausragt, ergibt sich eine Diffe-

renz zwischen tatsächlichem und vorgenommenem Abzug von 5 m.) 

 

An die Horizontalfläche schließt die obere Übergangsfläche (1.6) an. Sie beginnt bei einer 

Höhe von 45 m (siehe Horizontalfläche) und endet bei 100 m. Demzufolge überwindet sie bei 
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einer Steigung von 1:20 eine Höhe von 55 m und endet dann. Mithin ist nach 1.100 m von 

der Höhe des Segelfluggeländes aus bemessen eine Höhe von 100 m erreicht. 

 

Aus der Horizontalfläche und der oberen Übergangsfläche ergibt sich nach der Richtlinie da-

her ein Mindestabstand von 2.075 m, den WEA mit einer Höhe von mehr als 100 m zu den 

Segelfluggeländen Holtorfsloh und Wenzendorf einhalten müssen. 

 

Dieser Mindestabstand gilt für das gesamte Segelfluggelände, da dort keine explizite Tren-

nung zwischen Start- und Landebahnen i.S.d. Nr. IV Ziffern 1 und 2 der o.g. Richtlinie vor-

liegt. 

 
 
1.5 Hochspannungsleitungen 
 

Hochspannungsleitungen gehören zu denjenigen Infrastruktureinrichtungen, die für die Ver-

sorgung der Bevölkerung unentbehrlich sind. Ihre Funktion muss daher vor Störungen der 

Betriebssicherheit und des Betriebsschutzes geschützt werden. Zwar ist grundsätzlich anzu-

streben, dass WEA an Standorten errichtet werden, die u.a. durch Einrichtungen wie Hoch-

spannungsmasten bereits eine landschaftliche Vorbelastung erfahren haben, doch muss an 

dieser Stelle die Privilegierung von WEA gegenüber dem rechtlich geschützten Nutzungsin-

teresse sowohl der Bevölkerung, als auch des die Leitungen unterhaltenden Energieversor-

gers zurückstehen. Daher müssen WEA einen Mindestabstand zu Hochspannungsleitungen 

von 150 m, im Falle einer höheren Anlage der Kipphöhe, einhalten (vgl. OVG Lüneburg, Ur-

teil vom 28.01.2004, Az: 9 LB 10/02). Im Rahmen dieser Suche nach Vorranggebieten wird 

von einer Anlage mit einer Gesamthöhe von 150 m ausgegangen. Dies entspricht dem der-

zeitigen Stand der Technik. Demgemäß ist bei der Suche ein Abstand von 150 m zu berück-

sichtigen. 

Ein Energieversorger weist im Rahmen des Beteiligungsverfahrens darauf hin, dass für Frei-

leitungen ohne Schwingschutzmaßnahmen der dreifache, mit Schwingschutzmaßnahmen 

der einfache Rotordurchmesser als Abstand einzuhalten sei. Auf der Ebene der Regional-

planung ist jedoch der Rotordurchmesser nicht als Bemessungsgröße für Mindestabstände 

von WEA zu Hochspannungsleitungen geeignet. Es kann nicht in jeder Örtlichkeit die Mög-

lichkeit des Anbringens von Schwingschutzmaßnahmen überprüft werden, hinzu treten ver-

schiedene Rotordurchmesser bei raumbedeutsamen WEA. Im Landkreis Harburg reichen 

diese von 44 m bis 92,5 m. Damit würde der Mindestabstand von 44 m (bei Schwingschutz-

maßnahmen) bis 277,5 m (ohne Schwingschutzmaßnahmen) reichen. 
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Die berücksichtigte „Kipphöhe“ stellt jedoch sicher, dass zum Schutz der Hochspannungslei-

tungen ein Mindestabstand berücksichtigt wird, der im Zulassungsverfahren zu konkretisie-

ren ist. Stellt sich in diesen Verfahren heraus, dass ein geringerer Abstand als 150 m aus si-

cherheitstechnischen Gründen ausreichend ist, ist dies ein Anwendungsfall der Regelaus-

nahme des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB. 

 

 
1.6 Naturschutzgebiete (§ 24 NNatG) 
 

Gebiete, die aufgrund ihrer strukturellen und biologischen Ausstattung als landesweit 

schutzwürdig einzustufen sind oder die aufgrund der dort lebenden Tierarten einen hohen 

Wert repräsentieren, können zu Naturschutzgebieten (NSG) erklärt werden. Alle Handlun-

gen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des NSG oder einzelner sei-

ner Bestandteile führen, sind verboten (§ 24 Abs 2 Satz 1 NNatG). Es gilt das Ziel der 

Raumordnung D 2.1 01: „Bei allen Maßnahmen im Planungsraum, die in den Bestand von 

Natur und Landschaft eingreifen, ist die Sicherung und Wiederherstellung der Funktionsfä-

higkeit des Naturhaushaltes zu beachten.“ 

 
Dazu führt das Nds. Umweltministerium konkretisierend aus: 

„Naturschutzgebiete können durch Verordnung ausgewiesen werden, wenn die Bereiche 

schutzbedürftigen Tier- und Pflanzenarten oder Lebensgemeinschaften eine Lebensstätte 

bieten oder künftig bieten sollen, Bedeutung für Wissenschaft, Natur- und Heimatkunde be-

sitzen oder sich durch Seltenheit, besondere Eigenart, Vielfalt oder hervorragende Schönheit 

auszeichnen. Sie genießen einen vergleichsweise strengen Schutzstatus mit einem grund-

sätzlichen Veränderungsverbot.“ 24 

 

Windenergieanlagen sind in hohem Maße geeignet, verschiedene Schutzgüter von Natur-

schutzgebieten zu beschädigen oder gar zu zerstören. Dies kann geschehen durch den Bau 

von WEA, aber auch durch die Emissionen, die von WEA ausgehen. Somit steht § 24 Abs. 2 

Satz 1 NNatG der Errichtung von WEA in Naturschutzgebieten entgegen. 

 

Darüber hinaus können WEA, die in der direkten Nähe von Naturschutzgebieten errichtet 

werden, diese ebenfalls erheblich beeinträchtigen. Weiterhin können WEA auf verschiedene 

schutzbedürftige Tierarten auch in einem größeren Radius eine Scheuchwirkung entfalten 

                                            
24 Homepage des Nds. Umweltministeriums; 
http://www.umwelt.niedersachsen.de/master/C600187_N11293_L20_D0_I598.html, recherchiert am 
13.09.2005 
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und damit die biologische Ausstattung insbesondere in den Randbereichen von Natur-

schutzgebieten reduzieren.  

 

Daher ist es über den Ausschluss, WEA in Naturschutzgebieten zu errichten, erforderlich, 

auch den Randbereich dieser Gebiete frei von WEA zu halten. Mithin wird ein Mindestab-

stand von 200 m zu Naturschutzgebieten festgesetzt (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 

08.03.2004, Az: 8 A 11520/03.OVG;) – (vgl. auch OVG Lüneburg, Urteil vom 28.01.2004, Az: 

9 LB 10/02; OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 19.05.2004, Az: 7 A 3368/02 – hier be-

gegnet auch ein Schutzabstand von 500 m bei dem jeweiligen Gericht keinen Bedenken). 

 

 
1.7 Richtfunktrassen 
 

Die Bewältigung des Fernmeldeverkehrs hängt von einem im zunehmenden Maße dichter 

werdenden Netz von Richtfunkstrecken ab. Richtfunkverbindungen übertragen immer größe-

re Nachrichtenströme des stetig wachsenden Kommunikationsverkehrs. Auch Fernsehsen-

der werden über Richtfunkstrecken mit TV-Signalen versorgt. Für die gemeindliche Bauleit-

planung besteht nach § 1 Abs. 6 Nr. 8d die Verpflichtung, Belange des Post- und Telekom-

munikationswesens zu berücksichtigen. Gleiches muss auch für die Raumordnung gelten, 

wenn zu befürchten steht, dass eine Beeinträchtigung dieser Belange ansteht. Dem wurde 

mit Erlass des MI von 1996 Rechnung getragen, indem zu Richtfunktrassen und -türmen ein 

Mindestabstand von 100 m durch WEA festgesetzt wurde. Dieser Erlass wurde durch Erlass 

des ML vom 26.01.2004 aufgehoben. 

 

Statt des Mindestabstandes soll nun einzelfallbezogen geprüft werden, ob eine Beeinträchti-

gung vorliegt. Ein genereller Mindestabstand scheint nicht geboten, da die Beeinträchtigung 

je nach Frequenz, Modulation und Technik der Trasse sowie der Topographie stark variieren 

kann. Daraus ergeben sich unzählige Beeinträchtigungsmöglichkeiten.  

 

Für den Betrieb von Richtfunklinien werden elektromagnetische Wellen hoher Frequenzen 

verwendet. Wegen der Erdkrümmung müssen bei Überbrückung größerer Entfernungen et-

wa alle 30 bis 50 km Relaisstationen zur Verstärkung der empfangenen Funksignale errichtet 

werden. Deshalb muss der Raum zwischen Sender und Empfänger frei von Hindernissen 

wie z.B. hohen Gebäuden und WEA sein. Im Regelfall muss keine völlige Freihaltung von 

Bebauung, sondern nur eine Einschränkung der Bauhöhe verlangt werden. In dem erforder-

lichen Rahmen hätte dies zur Folge, dass innerhalb der Richtfunkverbindungen lediglich 

WEA solch niedriger Höhe errichtet werden dürften, dass diese die Schwelle der Raumbe-
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deutsamkeit nicht erreichten und somit im Rahmen der Regionalplanung einer Betrachtung 

weder bedürften, noch dieser zugänglich wären. Dies gilt gerade für die Fälle, in denen 

Betreiber aus Gründen der Abhörsicherheit ihr Netz dergestalt eingerichtet haben, dass die 

Verbindung sofort unterbrochen wird, sobald ein Hindernis in diese hineingerät. Auf diese 

Weise soll das Einbringen von Abhörvorrichtungen ausgeschlossen werden. 

 

Ein geringer Teil der bundesweit betriebenen Richtfunktrassen basiert auf Lasertechnologie. 

Da es hierbei nicht zu Wellenausbreitungen kommt, muss nur die Sichtachse freigehalten 

werden. 

 

Der weitaus größte Teil der Richtfunktrassen basiert auf Funktechnologie. Der Funk breitet 

sich wellenförmig aus, das heißt, dass nicht nur auf der Sichtachse zwischen Richtfunktür-

men Informationen übertragen werden, sondern auch innerhalb der Fresnelzone. Dabei han-

delt es sich um eine durch einen Rotationsellipsoid begrenzte Zone um die Sichtachse, die 

ebenfalls frei von Hindernissen zu halten ist. Der Schutzbereich einer solchen Zone beträgt 

maximal bis zu etwa 100 m beiderseits der Sichtlinie zwischen zwei Richtfunkstellen. 

 

Würden die Belange der Richtfunktrassenbetreiber der Privilegierung der WEA untergeord-

net, wäre mit diesen Folgen zu rechnen: 

 

- Die Richtfunktrasse könnte unterbrochen werden. In dem Fall müssten weitere Richt-

funktürme errichtet werden, um das Funksignal um die WEA herumzuleiten. Im Falle 

mehrer Unterbrechungen könnte dies zur Folge haben, dass der Anschluss bestimm-

ter Gebiete unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr tragfähig ist. Darüber 

hinaus würde die Errichtung weiterer Mobilfunktürme zur „Umgehung“ von Hindernis-

sen wie WEA zu einer vermeidbaren Beeinträchtigung von Natur und Landschaft füh-

ren. 

- Telekommunikationsanbieter berechnen bei ihrer Trassierung meist eine bestimmte 

Zeitspanne, innerhalb derer es durch extreme Witterungsbedingungen zu Ausfällen 

kommen kann. Die Leistung der Anlagen wird entsprechend eingerichtet und die Un-

ternehmen garantieren ihren Kunden, dass es jährlich nicht zu Ausfällen kommen 

wird, die z.B. 15 Minuten / Jahr übersteigen. Werden WEA in der Richtfunkverbin-

dung errichtet, kann diese Garantie nicht mehr eingehalten werden. Die Folge ist eine 

Störung des Versorgungsauftrags. 

- Seitens der Bevölkerung besteht ein Anspruch auf telefonische Erreichbarkeit und 

Fernsehempfang. Dieser kann mit der Errichtung von WEA konkurrieren. 
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Mithin müssen die Belange des Telekommunikationswesens hier als gewichtiger als die Pri-

vilegierung von WEA eingestuft werden. Darüber hinaus wird die Privilegierung von WEA in 

Bezug auf die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen bereits explizit durch 

§ 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 8 BauGB eingeschränkt. 

 

Da keine grundsätzliche Aussage zum erforderlichen Mindestabstand getroffen werden 

kann, wurden diejenigen Richtfunktrassenbetreiber, deren Trasse durch eine Fläche verläuft, 

die sich unter Berücksichtigung der übrigen Ausschlusskriterien potentiell für die Errichtung 

von WEA eignet, gebeten, die jeweilige Trassenbreite zu berechnen, damit so der erforderli-

che Abstand gewährleistet werden kann. Anhand der zur Verfügung gestellten Daten wurden 

entsprechende Mindestabstände zugrunde gelegt. 

Hierbei handelt es sich um geradlinige Abstände zu den Sichtachsen. Da, wie beschrieben, 

die Schutzzone tatsächlich einen Ellipsoid beschreibt, kann in der Nähe der Funktürme auch 

ein niedrigerer Abstand ausreichend sein. Im Genehmigungsverfahren kann durch Zustim-

mung des jeweiligen Richtfunktrassenbetreibers nachgewiesen werden, dass die Verringe-

rung des Abstandes an einem bestimmten Standort unbedenklich ist. Dies stellt einen An-

wendungsfall der Regelausnahme des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dar. 

 
 
1.8 Siedlungsbereiche (ab 1 ha Bruttobauland) 
 

Bestehende Siedlungen in ihrer Eigenschaft als hauptsächlicher Lebensraum des Menschen 

müssen gegen schädliche Umwelteinwirkungen der Windenergieanlagen (beispielsweise 

Lärm und Schattenwurf) geschützt werden. Das Niedersächsische Ministerium für den ländli-

chen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt zwischen Vorrang-

gebieten Energiegewinnung und Wohnbebauung einen Mindestabstand von 1.000 m25. Es 

macht hierbei keinen Unterschied zwischen Einzelhausbebauung, Siedlungen oder Städten. 

 

In der Regel ist der Mindestabstand von 1.000 m erforderlich, um einerseits gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung zu gewährleisten, andererseits soll mit diesem Ab-

stand aber auch eine weitere bauliche Entwicklung von Gemeinden nicht unmöglich gemacht 

werden. Häufig sind diese Entwicklungsmöglichkeiten im Landkreis Harburg nur einge-

schränkt vorhanden, wenn etwa ein Ort von Wald und Natur- und Landschaftsschutzgebieten 

umgeben ist. Vielfach bleiben Orten nur zu wenigen Seiten Freiräume, die eine Entwicklung 

                                            
25 Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz -  
Raumordnung; Empfehlungen zur Festlegung von Vorrang- und Eignungsgebieten für die Windenergienutzung, 
26.01.2004 
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zulassen. Gerade diese Freiräume sind jedoch meist auch potentielle Standorte für WEA, 

sodass deren Errichtung eine weitere Entwicklung unmöglich macht. 

 

Der Landkreis Harburg ist gekennzeichnet durch großflächige Waldgebiete und Naturschutz-

gebiete, die für die Errichtung von WEA nicht in Betracht kommen, aber auch durch seine in-

tensive und flächenbeanspruchende Bebauung. Insbesondere durch die unmittelbare Nach-

barschaft zu Hamburg hatte der Landkreis in den vergangenen Jahrzehnten ein hohes Be-

völkerungswachstum zu verzeichnen (seit 1960 hat sich die Einwohnerzahl fast verdoppelt), 

was zu einer starken Be- und zum Teil auch Zersiedlung der Landschaft geführt hat. Dies hat 

zur Folge, dass bei einem Ausschluss anderer schützenwerter Kriterien und einem Mindest-

abstand von 1.000 m von Windkraftanlagen zu Wohnbebauung allgemein kein ausreichen-

der Raum zur Verfügung stünde, der Windkraft substantiell Raum zu schaffen. 

Um gleichwohl der Ressourcen schonenden Energiegewinnung und der Privilegierung von 

WEA nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB gerecht zu werden, wird unter Berücksichtigung dieser 

besonderen Umstände ein Mindestabstand zu Wohnbebauung von 1.000 m nur dann als ge-

rechtfertigt betrachtet, wenn diese bereits einen gewissen (Klein-) Siedlungscharakter auf-

weist. Dieser wird ab einer Größe der Siedlung von 10.000 m² als erreicht angesehen. Be-

bauung, die unter dieser Grenze bleibt, wird im Folgenden als Einzelhausbebauung betrach-

tet und mit einem geringeren Mindestabstand versehen (s. Abschnitt K1.10). 

 
 
1.9 Sonderbauflächen mit Schutzstatus / Arbeitsstätten 
 

Unter Sonderbaugebiete im Sinne dieses Kriteriums fallen insbesondere Gewerbegebiete 

und -betriebe, Wochenendhausgebiete sowie sonstige Bauflächen, die nicht ausschließlich 

dem Wohnen dienen (z.B. gewerbliche Sondergebiete, Veranstaltungszentren sowie kulturel-

le Einrichtungen mit Betriebswohnungen). Zu diesen Flächen müssen WEA grundsätzlich 

Abstände einhalten. Gemäß Nds. Bauordnung sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

sicherzustellen. Wochenendwohnen wird dabei vom Dauerwohnen immissionsrechtlich nicht 

grundsätzlich unterschieden. Für Gewerbegebiete ergibt sich die Notwendigkeit eines Min-

destabstandes aus § 15 der Arbeitsstättenverordnung, nach der in Arbeitsräumen der 

Schallpegel so niedrig zu halten ist, wie es nach der Art des Betriebes erforderlich ist. Für 

diese Räume sowie für Pausen-, Bereitschafts-, Liege- und Sanitätsräume sind in der Ar-

beitsstättenverordnung konkrete Beurteilungspegel genannt, die einzuhalten sind und deren 

Berücksichtigung z.B. bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gem. § 6 

Abs. 1 Nr. 2 BImSchG vorgeschrieben ist. 
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Weitere zu berücksichtigende Emissionen von WEA stellen die von ihnen ausgehenden opti-

schen Reize dar. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen die Erfahrung, dass optische 

Immissionen insbesondere in Form periodischen Schattenwurfs zu erheblichen Belästi-

gungswirkungen (Stressor) führen können. Diese Immissionen umfassen sowohl den durch 

den WEA-Rotor verursachten periodischen Schattenwurf, als auch die Lichtreflexe („Disco-

Effekt“) und sind Immissionen im Sinne des BImSchG. Dahingegen gilt die sonstige Wirkung 

einer WEA aufgrund der Eigenart der Rotorbewegung, die ein zwanghaftes Anziehen der 

Aufmerksamkeit mit entsprechenden Irritationen bewirken kann, nicht als Immission.26 

 

Nach den Hinweisen zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von WEA, 

beschlossen vom Länderausschuss für Immissionsschutz auf seiner 103. Sitzung – 2002 – 

sind neben Wohn- und Schlafräumen auch Unterrichtsräume, Büro-, Praxis-, Arbeits-, Schu-

lungs- und ähnliche Arbeitsräume maßgebliche Immissionsorte. Eine Einwirkung durch zu 

erwartenden periodischen Schattenwurf wird demnach nicht als erheblich belästigend ange-

sehen, wenn die (astronomisch maximal mögliche) Beschattungsdauer nicht mehr als 30 

Stunden pro Kalenderjahr und darüber hinaus nicht mehr als 30 Minuten pro Kalendertag be-

trägt.  

 

Da mit zunehmender Entfernung zur Arbeitsstätte die Einwirkungen abnehmen, ist die Defini-

tion eines Mindestabstandes von WEA zu Sonderbauflächen sinnvoll. Zur Einhaltung der Ge-

räuschemissions-Beurteilungspegel nach der Arbeitsstättenverordnung ist in der Regel – in 

Abhängigkeit von der Art des Betriebes – ein Abstand von 300 m ausreichend. Im Einzelfall 

kann durch geeignete Maßnahmen der Geräuschpegel am Immissionsort weiter reduziert 

werden. Dies kann über Auflagen und Maßgaben im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

geregelt werden. Bei solchen Gewerbeflächen, bei denen das Wohnen und Nachtlärmkon-

flikte ausgeschlossen sind, kann der Abstand auf 150 m verringert werden. 

 

Ebenso verhält es sich mit den optischen Auswirkungen der WEA. Sollte sich im Rahmen 

des Genehmigungsverfahrens ergeben, dass die zulässige Beschattungsdauer überschritten 

wird, können technische Maßnahmen sowie zeitliche Beschränkungen des Betriebs der 

WEA angeordnet werden. Vor diesem Hintergrund soll eine vorsorgliche Maximierung des 

Mindestabstandes nicht erfolgen. Ein grundsätzlicher Mindestabstand von 300 m wird auf 

dieser Planungsebene als angemessen erachtet. 
 

                                            
26 Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen (WEA-
Schattenwurf-Hinweise); beschlossen vom Länderausschuss für Immissionsschutz auf seiner 103. Sitzung; 2002 
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1.10 Einzelhäuser und Splittersiedlungen (bis 1 ha BrBauLd) 
 

Wie zum Kriterium „Siedlungsbereiche (ab 1 ha Bruttobauland)“ ausgeführt, soll zwischen 

Wohnbebauung und Windenergieanlagen ein Mindestabstand eingehalten werden, um ge-

sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung zu gewährleisten. Aufgrund der ho-

hen Siedlungs- und Walddichte im Landkreis würde ein genereller Abstand zu Wohnbebau-

ung von 1.000 m im Sinne der Empfehlungen des Nds. Ministeriums für den ländlichen 

Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz von 2004 dazu führen, dass nur 

noch wenige und sehr kleine Potentialflächen für die Errichtung von WEA verblieben. Darin 

sieht der Landkreis Harburg einen Widerspruch zur gesetzlichen Privilegierung von WEA im 

Außenbereich gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. Diese Vorschrift hat, durch intensive gerichtli-

che Auseinandersetzungen bestätigt, gerade den Zweck sicherzustellen, dass für die Wind-

energienutzung substanziell Raum geschaffen wird. Aus diesem Grund wird eine Trennung 

zwischen größeren Siedlungen und solchen, die eher den Charakter einer Splittersiedlung im 

Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 BauGB aufweisen, vorgenommen.  

 

Schwierig gestaltet sich die eventuell erforderliche Trennung zwischen Splittersiedlungen 

und Ortsteilen. Im Rahmen des digitalen Standortsuchverfahrens kann weder die organische 

Siedlungsstruktur des Siedlungsteiles, noch diejenige der jeweiligen Gemeinde berücksich-

tigt werden. Neben der Anzahl der vorhandenen Gebäude sind dies jedoch Kriterien zur Ab-

grenzung einer Splittersiedlung von einem Ortsteil27. 

 

Daher ist es erforderlich, ausschließlich auf die Siedlungsgröße bzw. darauf abzustellen, 

dass die Siedlung ein gewisses Gewicht (noch) nicht aufweist. Die Grenze für ein solches 

Gewicht wird bei 5 – 10 Gebäuden bzw. bei einer Wohnbebauung ab 10.000 m² gesehen. In 

dieser Größenordnung kann auch Ortsteilen ein eher geringeres Wachstum unterstellt wer-

den, sodass die in den o.g. 1.000 m Mindestabstand enthaltene „Wachstumsreserve“ entfal-

len kann. Zudem führt diese Handhabung nicht zu unzulässigen Restriktionen bei der Stand-

ortfindung. Darüber hinaus wird unterstellt, dass Splittersiedlungen und Ortsteile dieser ge-

ringen Größenordnung nicht den Charakter von reinen Wohngebieten besitzen oder als sol-

che festgesetzt sind, sondern vielmehr dörflich geprägt und somit entweder als allgemeine 

Wohngebiete oder Dorfgebiete zu betrachten sind. Insofern sind auch hinsichtlich der Schall-

immissionen geringere Anforderungen als bei reinen Wohngebieten zu stellen. Daher wird 

für alle Einzelhäuser bis 1 ha Grundfläche derselbe Mindestabstand wie zum Kriterium „Son-

derbauflächen mit Schutzstatus / Arbeitsstätten“, also 300 m, für angemessen erachtet. 

                                            
27 vgl. BVerwG, Urteil vom 3. Dezember 1998, Az: 4 C 7/98 
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1.11 Verkehrsflächen 
 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Betriebssicherheit besteht das Erfordernis, zu  

den folgenden Straßen einen Mindestabstand festzulegen: 

- Autobahnen 

- Bundesstraßen 

- Landesstraßen 

- Kreisstraßen 

 

Der Mindestabstand wird auf Basis der durchschnittlichen Anlagenhöhe, 150 m, festgelegt. 

Damit wird eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer durch kippende oder Teile abwerfende 

WEA vermieden, darüber hinaus werden Ablenkungsreize reduziert, die durch Drehbewe-

gung, Schattenwurf etc. den Verkehrsteilnehmer beeinträchtigen und seine Konzentration 

stören können. 

 

Der Abstand, den Windkraftanlagen zu den einzelnen Straßentypen einzuhalten haben, setzt 

sich dabei von der Straßenachse (dem Mittelpunkt der Straße28) aus wie folgt zusammen: 

 

Anlagehöhe („Kipphöhe“ = 150 + x) + Straßengesamtbreite (Durchschnittswert) / 2 

 

Es ergibt sich, gemessen von der Straßenachse, folgender Mindestabstand: 

 

 

Straßentyp Durchschnittliche 
Breite ( / 2) 

Mindestabstand 

Autobahn – 3-spurig 

(A1, A7) 

31,5 m (15,75 m) 165,75 m 

Autobahn – 2-spurig 

(A 26, A 250, A 261) 

24 m (12 m) 162 m 

Bundesstraße 8,5 m (4,25 m) 154,25 m 

Landesstraßen 6,5 m (3,25 m) 153,25 m 

Kreisstraßen 6 m (3 m) 153 m 

 

                                            
28 Grundlage der digitalen Standortsuche sind ATKIS-Daten. Diese enthalten Straßen nur als „Linie“, jedoch nicht 
in ihrer Breite, sodass im Falle eines Umsturzes der WEA diese nicht bis an die Straße heranfiele, sondern bis 
auf die Mitte der Straße. Daher ist über die Anlagenhöhe der WEA hinaus auch die Straßenbreite zu berücksich-
tigen. 
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Innerhalb dieses Abstandes soll die Errichtung von WEA ausgeschlossen werden. Die Bau-

verbots- und -beschränkungszonen nach Straßenrecht werden entsprechend berücksichtigt. 

 

Ebenso sind zu Eisenbahninfrastruktureinrichtungen Abstände von „Kipphöhe“ einzuhalten. 

 

 
1.12 Wasserflächen 
 

Gewässerflächen, d.h. Teiche, Seen, Flüsse etc., sollen der Windkraftnutzung nicht zur Ver-

fügung stehen. 

 

Häufig erfüllen die Randbereiche von Gewässern, insbesondere der zahlreichen naturnahen 

Fließgewässer im Landkreis Harburg, eine besondere ökologische Funktion. Diese Gebiete 

sind mit ihren Gewässerrandbereichen Habitate für Tier- und Pflanzenarten, die auf diesen 

Übergang von trockenen zu feuchten Arealen angewiesen sind. Darüber hinaus sind Ge-

wässer häufig von hoher Bedeutung für die Landschaft und das Naturempfinden. Daher sol-

len Gewässerrandbereiche bis zu einer Tiefe von 50 m für die Errichtung von WEA freigehal-

ten werden. Betrachtet wurden dabei ausschließlich Gewässer 1. Ordnung. Insofern geht 

dieser Schutzabstand mit den Anforderungen des Hochwasserschutzes und des Nds. Deich-

rechts konform. Gräben 3. Ordnung, Wettern und Beetgräben sind in die Abstandsermittlung 

nicht eingeflossen. 

 

Sollte die besondere Wertigkeit als Gewässerrand im Einzelfall einen größeren Abstand als 

50 m erfordern, wird für kleinere Gewässer davon ausgegangen, dass auf anderer Ebene 

hierfür bereits ein zu beachtender Schutz besteht (Biotop, FFH, avifaunistisch wertvolles Ge-

biet, NSG, LSG, hohe Erholungseignung etc.). 

 

 
1.13 Vorranggebiete für Natur und Landschaft 
 

Vorranggebiete sind Flächen, auf denen aufgrund raumstruktureller Erfordernisse eine be-

stimmte Aufgabe vorrangig vor anderen Aufgaben zu erfüllen ist und auf denen alle raumbe-

deutsamen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar 

sein müssen. Zur langfristigen Sicherung des Schutzgutes Natur und Landschaft werden im 

RROP entsprechende Vorranggebiete festgelegt. 

 

Die Ausweisung von Vorranggebieten für Natur und Landschaft dient insbesondere der Si-

cherung besonderer Nutzungsansprüche und ermöglicht für den Bereich Naturschutz und 
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Landschaftspflege eine räumliche Vernetzung von Biotopen. Mit dieser Festlegung ist eine 

besonders strenge Zielaussage verbunden. Andere raumbedeutsame Planungen und Maß-

nahmen müssen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. Von Planungen und 

Maßnahmen, die dieses Ziel nicht erfüllen, ist dieses Gebiet freizuhalten. Da WEA dem Na-

turschutz (in der durch ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft geschützten Form) und 

dem Landschaftsschutz zuwiderlaufen, sind sie mit dieser Zweckbestimmung nicht vereinbar 

und somit innerhalb dieser Gebiete nicht zulässig. 

 

Die Voraussetzung der Vereinbarkeit betrifft nach den Formulierungen des Landes-

Raumordnungsprogramms ebenso wie die Vorranggebiete für Natur und Landschaft selbst 

auch die räumliche Entwicklung in der näheren Umgebung. Insofern ist eine Einbeziehung 

von Pufferzonen in die zeichnerische Darstellung des Raumordnungsprogramms nicht erfor-

derlich bzw. nicht sachgemäß oder möglich, da verschiedene Planungen und Maßnahmen in 

näherer Umgebung differierende Schutzansprüche mit ungleichen Schutzabständen auslö-

sen können. So gehen z.B. von Wohnbebauung qualitativ deutlich anders zu bewertende 

Emissionen als von WEA aus. 

 

Insofern muss insbesondere aus Gründen des Landschaftsschutzes im Bereich der Vorrang-

flächen für Natur und Landschaft, vergleichbar den Abständen zu Waldflächen, Naturschutz-

gebieten und geschützten Biotopen, ein Mindestabstand von 200 m durch raumbedeutsame 

WEA eingehalten werden, um die Vereinbarkeit mit dem Ziel des Vorranggebietes zu ge-

währleisten. 

 

 
1.14 Kulturelles Sachgut 
 

Im Landkreis Harburg befinden sich kulturelle Sachgüter, die von überregionaler Bedeutung 

sind. Entsprechend dem Ziel der Raumordnung D 2.6 02 sind diese vor beeinträchtigenden 

Nutzungskonkurrenzen zu schützen. 

 

Die kulturellen Sachgüter sind im Einzelnen die 

- Großsteingräber in Klecken, Emsen, Emsen/Langenrehm, Lübberstedt, Eyendorf und 

Wenzendorf; 

- Grabhügelgruppen in Buchholz-Vaensen, Otter; 

- Burgwälle in Hollenstedt und Kakenstorf; 

- Landwehre in Handeloh; 

- Ur- und frühgeschichtliche Siedlungen und Gräber bei Daerstorf 
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- und der Karlstein in der Gemeinde Neu Wulmstorf als Steinmahl. 

 

Im direkten Umkreis der kulturellen Sachgüter ist durch WEA eine beeinträchtigende Nut-

zungskonkurrenz zu erwarten. Dieser Umkreis liegt bei mindestens 200 m, die eingehalten 

werden sollen, um eine solche Beeinträchtigung zu vermeiden. 

 

Da Windenergieanlagen bei den verschiedenen kulturellen Sachgütern zu sehr unterschied-

lichen Beeinträchtigungen führen können, ist zudem eine Betrachtung der Nutzungskonkur-

renz im Einzelfall erforderlich. Dies kann im Rahmen der Betrachtung des Umgebungs-

schutzbereichs nach § 8 Nds. Denkmalschutzgesetz erfolgen und kann im Einzelfall zu ei-

nem höheren erforderlichen Mindestabstand als 200 m führen. 

 
 
1.15 Standorte für Windenergiegewinnung 
 

Das Nds. Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz empfiehlt, zwischen einzelnen Vorrang- und Eignungsgebieten für Windenergie von 

einem Mindestabstand von 5.000 m auszugehen.29 Diese Empfehlung hat den Hintergrund, 

dass ein optisches Zusammenwirken von Anlagengruppen, insbesondere in kleineren Ent-

fernungen, ganze Landstriche visuell überformen kann. Einer solchen „Überlastung“ der 

Landschaft durch mehrere, in direkter Nähe errichteter Windenergiestandorte soll entgegen-

gewirkt werden. 

 

Aus dem Wortlaut ergibt sich, dass zu jedem Standort, unabhängig davon, ob dort ein großer 

Windpark errichtet werden kann oder die Errichtung nur einer einzigen raumbedeutsamen 

WEA möglich ist, ein Mindestabstand von 5.000 m empfohlen wird.  

 

Aufgrund der hohen Siedlungsdichte und des hohen Anteils an Wald- und anderen Schutz-

gebieten, die einer Windenergienutzung nicht zur Verfügung stehen, ergeben sich im Land-

kreis Harburg überwiegend Standorte, die für die Aufnahme von 2 – 3 WEA geeignet sind. 

Vor diesem Hintergrund muss beachtet werden, dass ein optisches Zusammenwirken von 

zwei Windparks mit jeweils sechs Anlagen in einer Entfernung von 5 km wesentlich stärker 

geeignet ist, die Landschaft zu überformen, als dies z.B. bei zwei Standorten mit je zwei 

WEA der Fall ist. Solche kleinen Standorte planerisch auszuschließen würde im Landkreis 

                                            
29 Empfehlungen zur Festlegung von Vorrang- und Eignungsgebieten für die Windenergienutzung des Nieder-
sächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 
26.01.2004 
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Harburg dazu führen, dass nahezu sämtliche Potentialflächen einer Nutzung für WEA nicht 

mehr zugänglich wären. Dies wäre mit der Privilegierung von WEA nicht vereinbar. 

 

Um dennoch der Intention des Nds. Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz Rechnung zu tragen, sollen Mindestabstände ein-

gehalten werden, die von der Anlagenzahl und -eignung der Vorranggebiete abhängen. Ziel 

ist es, eine Zersiedelung der Landschaft durch eine Vielzahl kleinerer Anlagengruppen zu 

vermeiden. Abgestellt wird dabei nicht auf den einzelnen Standort, sondern auf die Gesamt-

anlagenzahleignung beider Standorte, sodass nicht grundsätzlich ein Mindestabstand zu ei-

nem Standort einzuhalten ist, sondern dieser Mindestabstand von der Anlagenzahleignung 

des potentiell hinzukommenden Gebietes abhängt. 

 

Der vom ML empfohlene Mindestabstand soll eingehalten werden, wenn in der Nähe eines 

Windparks ab einer Anlagenzahl von 6 WEA ein weiterer Standort errichtet werden soll, also 

ab insgesamt 7 Anlagen auf zwei Standorten. Dieser Abstand ist auch einzuhalten, wenn in 

der Nähe eines Standortes mit 5 Anlagen 2 weitere errichtet werden, bei 4 WEA 3 weitere 

etc. Dieser Abstand von 5 km ist zugleich die Höchstgrenze. 

 

Da davon auszugehen ist, dass das Zusammenwirken mit abnehmender Anlagenzahl eben-

falls abnimmt (vergleichbare topographische Verhältnisse werden unterstellt), soll der Min-

destabstand für jede zweite Anlage, die wegfällt, um 1 km reduziert werden. Daraus ergeben 

sich die folgenden Mindestabstände: 

 

Mindestabstand Bei Anlagenzahl Standort 1 : Standort 2 (Beispiele) 

5 km 7 + X 6:1  ;  5:2  ;  4:3  ;  6:2  ;  5:3  ;  4:4  usw. 

4 km 5 – 6  4:1  ;  3:2  ;  4:2  ;  3:3   

3 km 3 – 4  2:1  ;  2:2  ;  3:1 

2 km 2   1:1 

 

Diese schematisch-dynamische Betrachtung stellt einen Ansatz dar, raumbedeutsame 

Standorte hinsichtlich ihrer Fernwirkung einzugrenzen. Davon abzugrenzen ist jedoch der 

Fall, dass zwei Standorte in derart geringer Entfernung zueinander errichtet werden sollen, 

dass diese als ein einziger Standort in Erscheinung treten. In diesem Fall kann auf eine orts-

bezogene Einzelfallbetrachtung nicht verzichtet werden. 

 

Ferner können raumbedeutsame Anlagen nicht isoliert von nicht raumbedeutsamen WEA 

betrachtet werden. Abgesehen von der Samtgemeinde Elbmarsch haben alle Gebietskörper-
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schaften im Landkreis Konzentrationsplanungen für Windkraft durchgeführt. Damit ist es 

möglich, auch diese Standorte bei der Bewertung zu berücksichtigen. Durch die geringe Hö-

he nicht raumbedeutsamer Anlagen ist deren Fernwirkung jedoch geringer. Letztendlich wird 

somit dem raumordnerischen Ziel der Erhaltung kultur- und landschaftshistorischer Räume 

und dem Schutz siedlungsbezogener Freiräume entsprechend des Landesraumordnungs-

programms Rechnung getragen. 

 

Es ist daher angebracht, bei der Bewertung der Wechselwirkungen nur die Hälfte des o.g. 

jeweiligen Mindestabstandes bei Hinzukommen eines raumbedeutsamen Standortes zu ei-

nem nicht-raumbedeutsamen Standort anzurechnen. 
 
 
1.16 Potentialfläche für mindestens zwei WEA geeignet 
 

Windenergieanlagen sollen vorrangig in größeren Gruppen errichtet werden. Auf diese Wei-

se lässt sich verglichen mit einer Vielzahl von Einzelanlagen bei gleichem Energieertrag die 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes deutlich reduzieren, da die Beeinträchtigung kon-

zentriert und nicht flächendeckend eintritt. 

 

Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Landkreises (hoher Anteil auch kleinerer Wald-

flächen und kleinerer Siedlungen / Splittersiedlungen) finden sich nur wenige bzw. sehr klei-

ne Flächen, auf denen keine Ausschlusskriterien vorliegen und die eine ausreichende Größe 

für die Errichtung von Windparks bieten würden. Aus diesem Grunde wird die städtebauliche 

Zielaussage getroffen, dass sich neue Potentialflächen mindestens für die Errichtung von 2 

WEA eignen sollen. Auf diese Weise soll der Landschaftsüberformung durch Einzelanlagen 

entgegengewirkt und zugleich der gesetzlichen Privilegierung von WEA Rechnung getragen 

werden. 

 

Die Problematik bei dieser Vorgehensweise besteht darin, zu bewerten, wie groß eine Flä-

che sein muss, um für die Aufnahme von 2 WEA geeignet zu sein. Ein Anhaltspunkt war die 

Ermittlung der Fläche, die von 2 WEA überdeckt wird; diese Vorgehensweise hat sich jedoch 

im Laufe des Standortfindungsprozesses als ungeeignet erwiesen. So musste die ursprüng-

liche Absicht, eine Mindestfläche für Windparks zu bestimmen, die zu einer Vereinfachung 

im digitalen Suchverfahren geführt hätte, aufgegeben werden, da sich zeigte, dass aufgrund 

stark differierender Flächenzuschnitte keine einheitliche Größe gefunden werden konnte. Im 

Ansatz wurde eine Mindestfläche von 9 ha gewählt. Es gab jedoch auch unterhalb dieser 

Grenze einige Potentialflächen mit einer Eignung für 2 WEA, die aus der Betrachtung ausge-
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schlossen worden wären. Die Festlegung einer Mindestflächengröße ist daher als unprakti-

kabel verworfen worden. 

 

Stattdessen wurde jede Potentialfläche daraufhin überprüft, ob sie sich für die Errichtung von 

2 raumbedeutsamen WEA eignet. Flächen, die dieses Kriterium nicht erfüllten, wurden als 

Vorranggebiet ausgeschlossen. 

 

Auch unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen der jeweiligen Grundstücksei-

gentümer, ihr Grundstück einer bestmöglichen wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen und 

WEA zu errichten bzw. ihre Flächen zu verpachten, ist diese Regelung gerechtfertigt. Entge-

gen anderweitigen Regelungen, nach denen Flächen ab einer Anlagenzahleignung von 5 

WEA ausgewiesen werden, können Eigentümer von Flächen mit einer Eignung für eine ge-

ringere Anlagenzahleignung nach dieser Zielaussage als begünstigt angesehen werden. Bei 

Flächen mit einer Eignung für nur eine WEA werden zu Lasten des Eigentümers der Schutz 

des Landschaftsbildes und die Möglichkeit einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung als hö-

herwertig erachtet. 
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K2. Begründung für die festgelegten Abwägungskriterien 
 
2.1 Natura 2000-Gebiete: FFH-Gebiete 
Am 21. Mai 1992 hat der Rat der Europäischen Gemeinschaften die Richtlinie 92/43/EWG – 

die sog. FFH-Richtlinie erlassen. Ziel dieser Richtlinie ist die „Sicherung der Artenvielfalt 

durch die Erhaltung natürlicher Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 

[…]“. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit führt hierzu im 

Mai 2005 aus: 

 

„Für den dauerhaften Erhalt der biologischen Vielfalt auf dem Gebiet der Europäischen Uni-

on ist nach der FFH-Richtlinie nicht nur die Unterschutzstellung von Lebensräumen oder ein-

zelner schützenwerter Arten von großer Bedeutung. Die Vernetzung aller Gebiete, die zum 

Schutz ökologisch wertvoller Habitate und Arten nach europaweit einheitlichen Kriterien aus-

gewählt werden, spielt eine entscheidende Rolle. Dieses Verbundsystem von Schutzgebie-

ten gewährleistet die geographische Verbreitung und den genetischen Austausch wildleben-

der Tier- und Pflanzenarten. Damit dienen FFH-Gebiete nicht nur dem Erhalt der vorhande-

nen biologischen Vielfalt, sondern vielmehr auch der Wiederherstellung und Entwicklung 

funktionsfähiger, ökologischer Wechselbeziehungen sowie der Förderung natürlicher 

Ausbreitungs- und Wiederbesiedlungsprozesse. 

In den Anhängen der FFH-Richtlinie werden Lebensraumtypen (Anhang I) und Arten (An-

hang II) aufgeführt, deren Verbreitung und Vorkommen bei der Auswahl von geeigneten 

Schutzgebieten als Kriterien herangezogen werden. In Deutschland kommen von den insge-

samt in den Anhängen aufgeführten 218 Lebensraumtypen und annähernd 900 Arten (ohne 

Vögel) 91 Lebensraumtypen und 134 Tier- und Pflanzenarten vor.  

Zum Erhalt der biologischen Vielfalt sieht die FFH-Richtlinie die Bewahrung und die Wieder-

herstellung eines "günstigen Erhaltungszustands der natürlichen Lebensräume und wildle-

benden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse" vor. Der Erhaltungszu-

stand eines Lebensraumes oder einer Art wird als günstig betrachtet, wenn sein natürliches 

Verbreitungsgebiet dauerhaft beibehalten wird oder sich sogar vergrößert. Darüber hinaus 

muss das Gebiet auch die notwendigen strukturellen und funktionalen Voraussetzungen er-

füllen, die auch einen langfristigen Fortbestand sichern. 

Neben dem Schutz der in den Anhängen I und II genannten Lebensraumtypen und Arten 

durch die Ausweisung von Schutzgebieten regelt die FFH-Richtlinie weitere Artenschutzver-

pflichtungen in den Anhängen IV und V.“30 

                                            
30 Homepage des BMU; http://www.bmu.de/naturschutz_biologische_vielfalt/natura_2000/doc/2256.php (Stand: 
Mai 2005) 
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Es gilt das Ziel der Raumordnung D 2.1 01: „Bei allen Maßnahmen im Planungsraum, die in 

den Bestand von Natur und Landschaft eingreifen, ist die Sicherung und Wiederherstellung 

der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes zu beachten.“ 

 

Bei der Beurteilung, inwieweit sich FFH-Gebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen 

eignen, ist zu beachten, dass aufgrund des besonderen Schutzstatus von FFH-Gebieten 

dieser in der Regel zu einem Ausschluss der Windkraftnutzung führen wird. Dies ergibt sich 

bereits aus den Bestimmungen zur Verträglichkeitsprüfung: „Ergibt die Prüfung der Verträg-

lichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen eines in Absatz 1 genannten 

Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 

führen kann, ist es unzulässig.“ (§ 34 Abs. 2 BNatSchG). Die „Kann-Formulierung“ zwingt 

dazu, von einer Beeinträchtigung auszugehen, sobald die entsprechende Möglichkeit be-

steht. Doch sind auch hier Konstellationen möglich, bei denen der Schutzstatus solche Tier-

arten und -lebensräume umfasst, die durch WEA keine Beeinträchtigungen erfahren. 

Da Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung (§§ 34 a ff NNatG) auch die Möglichkeit einer Aus-

nahme und damit die Zulassung eines Projektes sein kann, verbietet sich eine grundsätzli-

che Behandlung von FFH-Gebieten als Ausschlussgebiete. Somit verbleibt die Pflicht einer 

Einzelfallprüfung, ob erhebliche Beeinträchtigungen der wertbestimmenden Art zu erwarten 

sind und diese zu einer Nichteignung der P-Fläche führen. Daher sind FFH-Gebiete als Ab-

wägungskriterien zu berücksichtigen. 

 

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass ein Großteil der FFH-Gebiete bereits als Vor-

ranggebiete für Natur und Landschaft im RROP dargestellt ist. Bei diesen handelt es sich um 

Ausschlusskriterien (s.o.), sodass i.d.R. eine Abwägung entfallen könnte. 

 

 

2.2 Natura 2000-Gebiete: EU-Vogelschutzgebiete 
 

Die Zulässigkeit von Vorhaben in EU-Vogelschutzgebieten, basierend auf der Europäischen 

Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG vom 02.04.1979, richtet sich nach §§ 34 ff NNatG. Für 

solche Vorhaben ist eine Verträglichkeitsprüfung zu erstellen, ein genereller Ausschluss be-

steht nicht (siehe Abwägungskriterium „FFH-Gebiete“). 

Daher sind EU-Vogelschutzgebiete als Abwägungskriterien im Rahmen der Standortfindung 

zu beachten, eine Beachtung als Ausschlusskriterium ist nicht möglich.  
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Es wird darauf verwiesen, dass der überwiegende Teil der EU-Vogelschutzgebiete im Land-

kreis Harburg als Vorranggebiete für Natur und Landschaft im RROP dargestellt ist. Diese 

stellen bereits Ausschlusskriterien dar, sodass sich dort als Ergebnis einer Abwägung der 

Bedarf eines vergrößerten Mindestabstandes ergeben könnte, der im Rahmen der Verträg-

lichkeitsprüfung zu ermitteln wäre. Eine Ausnahme hiervon bildet z.B. das Gebiet bei Rübke 

„Moore bei Buxtehude“, das lediglich als Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft dargestellt 

wird, das aber nach Festlegung eines Korridors für die A 26 in ein Vorranggebiet umgewid-

met werden soll (vgl. D. 1.9, RROP S. 74). 

 

 
2.3 Umgebungsschutzbereich nach § 8 NDSchG 
 

Nach dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz dürfen in der Nähe von Baudenkmalen 

Anlagen nicht errichtet werden, wenn dadurch das Erscheinungsbild des Baudenkmals be-

einträchtigt wird. Dies findet sich sinngemäß auch in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB, nach 

dem öffentliche Belange beeinträchtigt sind, wenn ein Vorhaben Belange des Denkmal-

schutzes beeinträchtigt. 

 

Insbesondere aus § 8 NDSchG ergibt sich, dass die Errichtung von WEA im optischen Wir-

kungsbereich von Baudenkmalen Restriktionen unterliegt. Daher sind diese Baudenkmale 

bei der Standortsuche über den eigentlichen Standort hinausgehend zu beachten. 

 

Ein genereller Abstand kann zu Baudenkmalen jedoch nicht gefordert werden, da die Beein-

trächtigung in Abhängigkeit von der Art und Gestalt des Denkmals, der Topographie sowie 

der Umgebung sehr unterschiedlich sein kann. So wird eine denkmalrechtlich geschützte 

Kirche in einem Dorf mit niedriger Bebauung in ebener und ausgeräumter Landschaft auch 

noch in weiterer Entfernung im Sinne der vorgenannten Vorschrift beeinträchtigt sein, als 

beispielsweise eine im Wald gelegene Feldsteinmauer. 

 

Daher soll der Umgebungsschutzbereich von Baudenkmalen im Rahmen der Standortsuche 

als Abwägungskriterium beachtet werden, aus dem sich im begründeten Einzelfall Mindest-

abstände von WEA zum Baudenkmal ergeben können. 
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2.4 Landschaftsschutzgebiete 
 

„Landschaftsschutzgebiete (§ 26 Niedersächsisches Naturschutzgesetz) werden ausgewie-

sen, um den naturraumtypischen Gebietscharakter zu erhalten, um die Leistungsfähigkeit 

des Naturhaushaltes zu erhalten oder wiederherzustellen und um auch künftigen Generatio-

nen die Möglichkeit zu bieten, sich in der Landschaft zu erholen.“31 

Es werden solche Gebiete durch den Landschaftsschutzstatus unter Schutz gestellt, deren 

Landschaftsbild vielfältig, eigenartig oder schön ist (§ 26 Abs. 1 Nr. 2 NNatG) oder die für die 

Erholung wichtig sind (§ 26 Abs. 1 Nr. 3 NNatG). In Landschaftsschutzgebieten sind Hand-

lungen untersagt, die ihren Charakter verändern oder ihrem Schutzzweck zuwiderlaufen, 

insbesondere wenn durch diese Handlungen das Landschaftsbild oder der Naturgenuss be-

einträchtigt werden. Es gilt das Ziel der Raumordnung D 2.1 01: „Bei allen Maßnahmen im 

Planungsraum, die in den Bestand von Natur und Landschaft eingreifen, ist die Sicherung 

und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes zu beachten.“ 

 
§ 35 Abs. 2 BauGB sieht vor, dass bestimmten Vorhaben im Außenbereich eine Beeinträch-

tigung öffentlicher Belange entgegenstehen kann, wenn z.B. Belange der Landschaftspflege, 

die natürliche Eigenart der Landschaft oder ihr Erholungswert beeinträchtigt werden, oder 

wenn das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet wird (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB). 

 
„Die Beeinträchtigung dieser Schutzgüter in der Weise, dass ihr öffentliche Belange i.S.d. § 

35 Abs. 1, 3 BauGB „entgegenstehen“, ist grundsätzlich auch im Falle eines privilegierten 

Vorhabens möglich“ (vgl. OVG Münster, Urt. v. 30.11.2001 – 7 A 4857/00 - , OVG Lüneburg, 

Urt. v. 30.10.1997 – 6 L 6400/95 - , BVerwG, Urt. v. 13.04.1984 – 4 C 69.80 -, NVwZ 1985, 

340 = BRS 42 Nr. 87). „Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes kommt gegenüber einem 

solchen Vorhaben nur in Betracht, wenn es sich um eine wegen ihrer Schönheit oder ihrer 

Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen besonders groben Eingriff in 

das Landschaftsbild handelt“ (vgl. OVG Münster, Urt. v. 30.11.2001 – 7 A 4857/00 - , OVG 

Lüneburg, Urt. v. 30.10.1997 – 6 L 6400/95 - , VGH Mannheim, Urt. v. 25.06.1991 – 8 S 

2110/90 -). Ist dies der Fall, braucht dieser Nachteil nicht deshalb als ausgeglichen behan-

delt werden, weil die Anlage zum Schutz des Klimas beiträgt und die natürlichen Ressourcen 

schont. „Eine bloße nachteilige Veränderung der Landschaft oder eine Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes stehen einem privilegierten Vorhaben indes nicht entgegen“ (vgl. OVG 

Lüneburg, Urt. v. 30.10.1997 – 6 L 6400/95, VGH Mannheim, Urt. v. 25.06.1991 – 8 S 

2110/90 -, BRS 52 Nr. 74). 
                                            
31 Homepage des Nds. Umweltministeriums; 
http://www.umwelt.niedersachsen.de/master/C600491_N11295_L20_D0_I598.html, recherchiert am 28.08.2006 
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Angesichts des Schutzziels ist davon auszugehen, dass die Errichtung einer WEA in einem 

Landschaftsschutzgebiet regelmäßig zu einer Beeinträchtigung des Landschaftsbilds führt. 

Für einen wirtschaftlichen Betrieb der WEA und damit einen effektiven Beitrag zur Umwelt-

schonung ist eine exponierte, windhöffige Lage notwendig. Das führt dazu, dass durch die 

technische, dominante Anlage eine Verfremdung der Eigenart des Landschaftsbildes und 

seiner Maßstäblichkeit durch die visuelle Fernwirkung der Anlagen eintreten kann. Zudem 

bewirkt die Erschließung einer WEA regelmäßig eine Veränderung der Landschaftsgliede-

rung. Ein weiteres wesentliches Problem bei der Windkraftnutzung ist die Geräuschentwick-

lung der Anlagen. Die Schallemissionen von WEA können zu einer Störung Erholungssu-

chender durch Lärm führen. Beeinträchtigungen stehen einem privilegierten Vorhaben aber 

nicht entgegen. Die Störung muss daher entweder gewichtig sein, oder konkrete Regelungen 

in der Verordnungen müssen Windkraftanlagen von vornherein ausschließen.  

Daher soll nicht, wie es in der Rechtsprechung z.T. anerkannt ist, der Landschaftsschutzsta-

tus als Ausschlusskriterium gehandhabt werden (Sächsisches OVG, Urteil vom 07.04.2005, 

Az. 1 D 2/03; OVG Lüneburg, Urteil vom 28.01.2004, Az: 9 LB 10/02). Vielmehr sollen auch 

Landschaftsschutzgebiete einer Abwägung unterliegen, bei der jedoch dem Belang des 

Landschaftsschutzes sowie der Erholungseignung ein besonderes Gewicht beigemessen 

werden soll. Dahingegen käme die Errichtung von WEA in einem LSG insbesondere dann in 

Betracht, wenn bereits Beeinträchtigungen oder Vorbelastungen vorliegen oder der Naturge-

nuss auf andere Weise in nicht unerheblicher Weise geschmälert ist. 
 
 
2.5 Vorsorgegebiete für Erholung (RROP) 

 
Dem Freiraumschutz zum Erhalt von Flächen, die Erholungs- und Freizeitaktivitäten dienen, 

und damit dem Erhalt der freien Landschaft kommt eine zunehmende Bedeutung zu, insbe-

sondere vor dem Hintergrund des nach wie vor starken Siedlungsdruckes. Von besonderer 

Bedeutung für die Erholung sind vor allem Landschaften von natürlicher oder naturnaher 

Gestalt, wie Heide- und Waldflächen, oder solche Landschaften, die durch Fließgewässer 

aufgewertet werden. Diese Landschaftstypen sind für sich bereits besonders schützenswert. 

Nicht minder bedeutsam für die Erholung sind darüber hinaus Flächen, die in unmittelbarer 

Ortsnähe liegen und denen daher eine besondere Freiraumfunktion für Erholungssuchende 

zukommt. 

 

Für Vorsorgegebiete für Erholung gilt das Ziel der Raumordnung D 3.8 04: „Diese Erho-

lungsgebiete sind in ihrer landschaftlichen Vielfalt, Schönheit und natürlichen Eigenart zu si-
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chern und zu entwickeln. Die begrenzte Belastbarkeit der natürlichen Lebensgrundlagen ist 

zu berücksichtigen.“ 

 

WEA können den ruhigen Naturgenuss zu Erholungszwecken zum einen durch die Beein-

trächtigung des Landschaftsbildes einschränken bzw. erheblich stören, zum anderen auch 

durch Schallimmissionen zu einer Störung Erholungssuchender führen. Daher sollen Gebie-

te, die nach dem RROP als Vorsorgegebiete für die Erholung dargestellt sind, unter be-

stimmten Voraussetzungen für die Errichtung von WEA nicht zur Verfügung stehen. Dies gilt 

für diejenigen Flächen, deren Eignung oder Bedeutung für die Erholung als höherwertig zu 

bewerten ist als die Privilegierung von WEA sowie das Interesse der Flächenbesitzer, ihr Ei-

gentum in einer möglichst wirtschaftlichen Form zu nutzen. 

 

Bei der sich hieraus ergebenden Einzelfallbewertung sollen insbesondere die folgenden Fak-

toren Berücksichtigung finden: 

 

- Weiträumigkeit und optische Fernwirkung / Reliefierung der Landschaft, 

- Prägung der Landschaft durch besondere landschaftsgliedernde Elemente, 

- potentielle Natur- oder Landschaftsschutzgebiete, 

- Standorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung oder Fremdenverkehr oder 

regional bedeutsame Erholungsschwerpunkte, 

- kulturhistorische Sehenswürdigkeiten oder Naturdenkmale (§ 27 NNatG) im Einwirkungs-

bereich / in unmittelbarer Nähe des Potentialstandortes, 

- touristische Infrastruktur, regional bedeutsame Rad-, Reit- oder Wanderwege, 

- Bewertung der Erholungseignung nach dem Landschaftsrahmenplan. 

 
 
2.6 Umgebung von Autobahnanschlussstellen 
 

Die gute Erschließung durch die Bundes-Autobahnen A 1, A 7, A 250 und A 261 ist ein be-

sonderer Standortvorteil des Landkreises Harburg. Um diesen Vorteil zu nutzen, sollen neue 

Gewerbebetriebe insbesondere an den Anschlussstellen der Autobahnen ausgewiesen wer-

den. Hierzu wird im Regionalen Raumordnungsprogramm das Ziel D 3.1 03 formuliert: 

„Die besonderen Standortvorteile des Landkreises Harburg durch die Lagegunst zu Ham-

burg, der Querung durch überregionale Verkehrswege und die hohe Landschafts- und Le-

bensqualität sind für die wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen. 
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Die gewerbliche Entwicklung ist auf diese Standortvorteile auszurichten, dazu sind insbe-

sondere in den unter D 3.1 05 genannten zentralen Orten und an den Anschlussstellen der 

Autobahnen bedarfsgerechte und raumverträgliche Gewerbeflächenausweisungen als Folge 

des REK-Prozesses vorzunehmen.“ 

 

Um diesem Ziel der Raumordnung Rechnung zu tragen ist es erforderlich, Flächen in der 

Umgebung von Autobahnanschlussstellen von der Errichtung von WEA freizuhalten, sofern 

diese hinreichend konkret für die Ansiedlung von Gewerbe vorgesehen sind. 

Zu diesem Zweck muss der Abstand so groß gewählt werden, dass neben der Flächenaus-

weisung eine eventuelle Erweiterung des Gewerbegebietes sowie die Einhaltung von gesun-

den Arbeitsverhältnissen (vgl. Ausführungen zu „Sonderbauflächen“) berücksichtigt ist. Dar-

über hinaus werden Gewerbeflächen nicht direkt an die BAB angrenzen können, sondern ei-

nen Abstand von mindestens 40 m (§ 9 FStrG) einhalten müssen. 

Damit ein wirtschaftlich tragfähiges Gewerbegebiet erschlossen werden kann, wird eine fikti-

ve Tiefe von 1.000 m angenommen. Hinzu kommen 40 m Mindestabstand zur Autobahn so-

wie 300 m Abstand der WEA zum Gewerbegebiet (vgl. „Sonderbauflächen“). Da auch für die 

Erweiterung des Gewerbegebietes Raum verbleiben soll, wird ein Radius von 2.000 m um 

die Autobahnabfahrt freizuhalten sein. Innerhalb dieser Fläche stehen der Errichtung von 

WEA öffentliche Belange vorbehaltlich einer Abwägung entgegen. 

 

Bei der Abwägung der Privilegierung der Windenergie und einer gewerblichen Nutzung an 

Autobahnanschlussstellen ist zu berücksichtigen, dass Autobahnanschlussstellen regelmä-

ßig eine hohe Vorbelastung aufweisen, die eine Emissionskonzentration mit WEA begünsti-

gen kann. 

 
 
K3. Ergänzende Erläuterungen zu beeinträchtigen Vogelarten 
(Hinweis: Es findet keine Übernahme der nachfolgend genannten tierökologischen Ab-

standskriterien statt. Diese wurden beratend herangezogen. Grundlage sind eine differen-

zierte Betrachtung anhand von Nachweisen über Brut-, Rast- und Nahrungsbiotope und von 

potentiellen Bewegungs- und Interaktionsflächen.) 

 
 
3.1 Greifvögel 
 

Die Gelege von Korn- und Wiesenweihen werden häufig auch zur Beute anderer Greifvogel-

arten. Daher führen WEA als vertikale Strukturen innerhalb oder angrenzend der Brutareale 

zu einem Verdrängungseffekt. Beispielsweise sind Solitärbäume, Telefon- oder Hochspan-
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nungsmaste potentielle Ansitze für Greifvögel, WEA werden von den Tieren ebenso wahrge-

nommen. Eine Brut findet in einem großen Abstand nicht statt. Die Rotordrehung hingegen 

erkennen Weihen nicht als Gefahren Potential, wodurch sie als Schlagopfer extrem gefähr-

det sind.32 

 

Die Kornweihe ist in Anhang 1 der EG-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt. Sie ist eine streng 

geschützte Art nach § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG und nach der Deutschen und Niedersäch-

sischen Roten Liste der Brutvögel eine vom Erlöschen bedrohte Art. 

 

Die Wiesenweihe ist in Anhang 1 der EG-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt. Sie ist eine streng 

geschützte Art nach § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG. Nach der Deutschen Roten Liste der 

Brutvögel ist die Wiesenweihe stark gefährdet, nach Niedersächsischer Roter Liste ist sie 

vom Erlöschen bedroht. 

 

Für Schwarz- und Rotmilan ist die Gefahr eines Kollisionsrisikos mit den Rotoren der WEA 

ebenfalls sehr hoch. Untersuchungen haben gezeigt, dass z.B. der Rotmilan sehr viel häufi-

ger als andere Greifvögel an WEA verunglückt, da er in deren Nähe bevorzugt nach Beute-

tieren sucht. WEA werden nicht als Gefahrenpotential erkannt.33 

 

Der Schwarzmilan ist in Anhang 1 der EG-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt. Er ist eine streng 

geschützte Art nach § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG, nach der Nds. Roten Liste gefährdeter 

Brutvögel gehört er zu den Arten mit geografischer Restriktion, nach der Bundesliste liegt 

keine Gefährdung vor. 

 

Der Rotmilan ist in Anhang 1 der EG-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt. Er ist eine streng ge-

schützte Art nach § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG, und ist auf der Vorwarnliste der Deutschen 

Roten Liste der Brutvögel enthalten. Nach Niedersächsischer Roter Liste ist er stark gefähr-

det. 

Beim Rotmilan handelt es sich um eine ausschließlich in Europa verbreitete Greifvo-

gelart, deren Weltbestand nur ca. 19.000 bis 24.000 Brutpaare umfasst und der somit 

global betrachtet eine seltene Art darstellt. Er wird u.a. auch im Anhang A der Verord-

nung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 09.12.1996 über den Schutz wildlebender Tier- 

und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels – EG-Artenschutzverordnung – 

aufgeführt. 

In Deutschland brüten ca. 10.500 bis 14.000 und damit ca. 60% aller Paare dieser 

besonders schutzwürdigen Vogelart. Die Brutplätze des Rotmilans liegen in der Regel 
                                            
32 Staatliche Vogelschutzwarte Niedersachsen (NLWKN) 
33 Staatliche Vogelschutzwarte Niedersachsen (NLWKN) 
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in Waldrandnähe auf großkronigen Buchen, Eichen und Kiefern. Nahrungshabitat ist 

die vielfältig strukturierte, offene Landschaft, die der Rotmilan als Aasfresser und 

Kleintierjäger im niedrigen Suchflug kontrolliert. In den Kernverbreitungsgebieten (vor 

allem in Sachsen-Anhalt) werden derzeit erhebliche Bestandseinbrüche registriert, die 

vor allem auf Nutzungsänderungen bzw. -intensivierungen in der Landwirtschaft zu-

rückgeführt werden. Bestandsrückgänge in Deutschland als Hauptverbreitungsgebiet 

sind zwangsläufig mit einem Rückgang des weltweiten Bestandes des Rotmilans ver-

bunden und können kaum durch eine Zunahme des Bestandes in anderen Regionen 

ausgeglichen werden, was bei der Abwägung zu berücksichtigen ist. 

Gefahren gehen für den Rotmilan u.a. auch von der Errichtung von WEA aus. Unter-

suchungen belegen, dass tödliche Kollisionen von Rotmilanen mit WEA – gemessen 

an der geringen Zahl der Milane und der Nachsuchen nach toten Vögeln unter sol-

chen Anlagen – relativ häufig sind. Zum 29.05.2007 waren 40 bis 80 Totfunde unter 

WEA bekannt, was die Annahme zulässt, dass von den WEA für den Rotmilan keine 

Scheuchwirkung ausgeht. Die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten hat 

daher anlässlich ihrer Herbsttagung 2006 vogelschutzfachliche Empfehlungen zu Ab-

standsregelungen für WEA herausgegeben, die für Brutplätze des Rotmilans einen 

Tabu-Bereich von 1.000 m und einen so genannten Prüfbereich von 6.000 m vorse-

hen.34 

 

Der Seeadler gilt gegenüber WEA als sehr empfindliche Art. Dies ist unter anderem darauf 

zurückzuführen, dass er arglos gegenüber Bedrohungen aus der Luft ist, in der er keine na-

türlichen Feinde besitzt, und demzufolge auch WEA nicht als Bedrohung erkennt. Das Kolli-

sionsrisiko mit WEA ist daher im Verhältnis zu den Bestandszahlen prozentual am höchsten 

unter allen Greifvogelarten.35 

 

Zu den tierökologischen Abstandkriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen in 

Brandenburg36 – Stand 01.06.2003 – setzt sich der Verfasser unter Punkt 3.1 mit der Beein-

trächtigung von Seeadlern durch WEA auseinander: 

„Art mit sehr hoher Sensibilität gegenüber anthropogen bedingten Störquellen. Nahrungsge-

biete können bis zu 12 km vom Horst entfernt sein (Flade 1994). Nahrungsflüge erfolgen 

zum Horst meist geradlinig. Windenergieanlagen im Verbindungskorridor zwischen Brutplatz 

                                            
34 Urteil des OVG Thüringen vom 29.05.2007, Az: 1 KO 1054/03 
35 Staatliche Vogelschutzwarte Niedersachsen (NLWKN) 
36 Die tierökologischen Abstandskriterien basieren auf Erkenntnissen und Vorgaben der Staatlichen Vogelschutz-
warte 
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und Nahrungsgebieten können zur Aufgabe des Brutplatzes oder zu direkter Kollision füh-

ren.“37 

 

Eine besondere Empfindlichkeit von Greifvögeln und speziell auch des Seeadlers stellt der 

NABU fest: „Unter den Opfern von Windkraftanlagen befinden sich insgesamt überproportio-

nal häufig Greifvögel und Möwen. Als besonders problematisch erscheinen in Deutschland 

die seit Erhebungsbeginn 1989 hohen Fundzahlen von Seeadlern (13) und Rotmilanen 

(41).38 

 

Der Schutzstatus des Seeadlers ergibt sich durch die EG-VSRL (Anh. I) sowie dem strengen 

Individuenschutz nach §§ 10 und 42 BNatSchG. Diese artenschutzrechtlichen Vorgaben sind 

restriktiv anzuwenden und unterliegen keiner Abwägung (EuGH, Urteil vom 31.01.2002, Az: 

C-103/00 ; VGH Kassel, Urteil vom 24.11.2003, Az: 3 N 1080/03 ; VGH Kassel, Urteil vom 

25.02.2004, Az: 3 N 1699/03 ; Klageverfahren der Europäischen Kommission, Az: C-98/03). 

 

Das NLWKN führt im März 2009 zur Bedeutung des Seeadlers aus:  

„Grundsätzlich kommt in Niedersachsen jedem einzelnen Seeadler-Brutpaar für die Gewähr-

leistung eines guten Erhaltungszustandes der Art im Sinne der Europäischen Vogelschutz-

richtlinie eine herausragende Bedeutung zu, da die Art mit einem landesweiten Gesamtbe-

stand von aktuell 23 Paaren als sehr seltener Brutvogel eingestuft wird und überdies in der 

Roten Liste […] als ‚stark gefährdet’ geführt werden muss. Im Bereich der Landkreise Har-

burg und Rotenburg kommt hinzu, dass diese Gebiete für die Westausbreitung der Art eine 

besondere Rolle spielen.“ 

 

Daraus folgt, dass Flächen mit einer Bedeutung für die o.a. Greifvogelarten grundsätzlich 

nicht für die Errichtung von WEA geeignet sind. Aufgrund des Schutzstatus und der hohen 

Empfindlichkeit der Art sind solche Flächen einer weiteren Abwägung nicht zugänglich. 

 
 
3.2 Schwarzstorch 
 

Der Schwarzstorch gilt als sehr scheuer und störempfindlicher Vogel. Der LRP führt hierzu 

aus:  

                                            
37 Tierökologische Abstandskriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen in Brandenburg – Stand 
01.06.2003 
38 Kurzfassung NABU-Studie; Hintergrund: Auswirkungen regenerativer Energiegewinnung auf die biologische 
Vielfalt am Beispiel der Vögel und der Fledermäuse; Stand: März 2005 
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„Im Gegensatz zum Weißstorch ist der Schwarzstorch kein Kulturfolger, sondern ein scheuer 

Waldvogel, der die Nähe des Menschen meidet. Vor allem durch den Verlust geeigneter 

Brut- und Nahrungsräume ist sein Bestand stark gefährdet.“39 

Weiterhin führt der LRP aus: 

„Die Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung des Schwarzstorch-Bestandes konzentrie-

ren sich auf seine Nahrungshabitate und auch Brutplätze. 

Vor allem der Störungsempfindlichkeit des Schwarzstorches muss Rechnung getragen wer-

den. Die Erhaltung und Entwicklung naturnaher und weitgehend störungsfreier Wasserläufe 

in aufgelockerten Waldrandbereichen als bevorzugte Nahrungshabitate haben herausragen-

de Bedeutung. […]“40 

 

Im Landkreis Harburg sind zwei seit Jahren besetzte Brutplätze des Schwarzstorchs rele-

vant.  

In der Gemarkung Kampen liegt ein Horst in einem Waldstück, dem so genannten Otter-

bruch, zwischen Schillingsbostel und Hoinkenbostel. Der Horst ist seit Jahren besetzt und es 

wird regelmäßig (mindestens seit 1996) eine erfolgreiche Brut durchgeführt. Die Anzahl der 

aufgezogenen Jungstörche liegt aufgrund der guten Lebensraumbedingungen in diesem Re-

vier über dem Durchschnitt. 

 

Der Horst im Radbrucher Forst liegt in der Gemarkung Radbruch und damit knapp außerhalb 

des Landkreises Harburg. Es liegen jedoch das Jagdrevier und somit die regelmäßig be-

suchten Nahrungshabitate fast vollständig im Landkreis Harburg. Im Jahr 2007 sind in die-

sem Horst 4 Junge aufgezogen worden. 

Nach Auswertung der großräumig vorhandenen Biotopstrukturen ist eindeutig, dass nur die 

bisher genutzten Nahrungsflächen zur Verfügung stehen und somit auch weiterhin vom 

Schwarzstorch aufgesucht werden. Hierzu gehört der gesamte Gewässerrandbereich der 

Luhe mit den Schwerpunkten nördlich von Schnede und südlich von Luhmühlen. Weitere be-

vorzugte Nahrungsräume sind die Kiesteiche bei Vierhöfen, Feuchtwiesen- und Feuchtwald-

bereiche bei Bahlburg und die Fischteiche südlich von Sangenstedt.  

 

Zu den tierökologischen Abstandkriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen in 

Brandenburg setzt sich der Verfasser intensiv mit der Beeinträchtigung von Schwarzstörchen 

durch WEA auseinander: 

„Schwarzstörche sind in der Nähe ihres Horststandortes außerordentlich störungsempfind-

lich. Aus Hessen (Isselbächer et al. 2001) gibt es bereits einen Hinweis darauf, dass die Er-

richtung und Inbetriebnahme eines Windparks mit 15-20 Anlagen in Entfernung von 1-1,5 km 
                                            
39 Landschaftsrahmenplan des Landkreises Harburg, S. 253 
40 Landschaftsrahmenplan des Landkreises Harburg, S. 403 
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zur Aufgabe eines Brutplatzes führte. Auch liegt ein erster Kollisionsnachweis aus Hessen 

vor. Nahrungsgebiete können bis 12 km um den Horst herum liegen (Flade 1994). Über die 

Nutzung bzw. ggf. Aufgabe von Nahrungsflächen nach Errichtung von WEA gibt es bisher 

noch keine abschließenden Untersuchungen, sodass hier eine angemessene Vorsorge ge-

troffen werden muss.“41 

 

Der Schutzstatus des Schwarzstorchs ergibt sich durch die EG-VSRL (Anh. I) sowie den 

strengen Schutz nach § 10 Abs. 2 BNatSchG. Diese artenschutzrechtlichen Vorgaben sind 

restriktiv anzuwenden und unterliegen keiner Abwägung (EuGH, Urteil vom 31.01.2002, Az: 

C-103/00 ; VGH Kassel, Urteil vom 24.11.2003, Az: 3 N 1080/03 ; VGH Kassel, Urteil vom 

25.02.2004, Az: 3 N 1699/03 ; Klageverfahren der Europäischen Kommission, Az: C-98/03). 

 

Der Schwarzstorch ist auf der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands als gefährdete Art 

aufgeführt, auf der Roten Liste in Niedersachsen und Bremen als vom Erlöschen bedrohte 

Art. 1999 konnten in Niedersachsen 44 Brutpaare festgestellt werden, damit hat der Bestand 

von 1975 bis 1999 um mehr 50% zugenommen. Es wird empfohlen, zu Brutplätzen einen 

Abstand von mindestens 1.000 m einzuhalten. Darüber hinaus sollten Nahrungshabitate (na-

turnahe Wasserläufe, Wasserlauf begleitendes Grünland, naturnahe Stillgewässer, Teiche) 

bis 12.500 m zum Brutplatz sowie die Flugwege dorthin freigehalten werden.42 

Weiterhin wird empfohlen, auch aufgrund ihrer Struktur potentielle Nahrungshabitate nach 

dem Vorsorgegedanken des NNatG weiträumig von WEA freizuhalten, da besonders bei 

Jungstörchen das Kollisionsrisiko mit WEA sehr groß ist.43 

 

Aus dem Schutzstatus des Schwarzstorchs, seiner Empfindlichkeit und Bedrohung ergibt 

sich, dass Flächen mit Bedeutung für diese Vogelart von der Errichtung von WEA freizuhal-

ten sind.  

 

 
3.3 Weißstorch 
 

Bei dem Weißstorch handelt es sich um eine nach § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG streng ge-

schützte Art. Er ist aufgeführt in Anhang 1 der EG-Vogelschutzrichtlinie. In der Roten Liste 

der Bundesrepublik Deutschland ist er als gefährdete Art aufgeführt, in der Roten Liste der in 

                                            
41 Tierökologische Abstandskriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen in Brandenburg, Stand 
01.06.2003, Ziffer 3.5 
42 Naturschutz und Windenergie, Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
sowie zur Durchführung der Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Standortplanung und Zulas-
sung von Windenergieanlagen (Stand: Juli 2007), S. 24  
43 Staatliche Vogelschutzwarte Niedersachsen 
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Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel als vom Erlöschen bedrohte Art. 1999 

konnten in Niedersachsen 339 Brutpaare erfasst werden, damit fand von 1975 bis 1999 eine 

Bestandsabnahme um mehr als 20% statt.44 

 

Zu den tierökologischen Abstandkriterien für die Errichtung von WEA in Brandenburg45 setzt 

sich der Verfasser mit der Beeinträchtigung von Weißstörchen durch WEA auseinander: 

„Weißstörche können empfindlich auf die Errichtung von Windenergieanlagen in der Nähe ih-

res Brutplatzes reagieren (Kaatz 199, 2001). Gewöhnungseffekte wurden in wenigen Fällen 

beobachtet, sofern WEA nicht zu dicht am Brutplatz standen (Meybohm, 2001). Stehen WEA 

auf dem Flugweg zwischen Horst und Nahrungsgebiet, so stellen diese ein Hindernis dar 

(Kaatz 2001, Meybohm 2001). Innerhalb eines Nahrungsgebietes, das bis zu 5.000 m vom 

Horst entfernt liegen kann (Flade 1994), kann eine Entwertung von Nahrungsflächen erfol-

gen. Grundsätzlich sind einzelne aber auch alle genannten Faktoren summarisch geeignet, 

den Brutverlauf zu stören, ggf. die Aufgabe u.U. langjährig besetzter Brutplätze zu bewirken 

(Kaatz 2001, Meybohm 2001).46 

 

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Harburg führt zum Weißstorch folgendes aus: 

„Die Verbreitung des Weißstorchs ist im Landkreis Harburg auf die Elbmarsch und die Elb-

niederung, also die Gebiete mit großflächigem Grünland mit relativ hohen Anteilen von Über-

flutungsräumen, beschränkt (Bestand der letzten Jahre 12 – 16 Brutpaare). Aus der allge-

mein starken Rückgangstendenz, die auch die Bestände des Landkreises erfasst, lässt sich 

ein besonderes Schutzbedürfnis des Weißstorches ableiten. Da eine hohe Akzeptanz der 

Bevölkerung für den Weißstorch besteht, ist das Vorhalten geeigneter Brutplätze kein Prob-

lem. Im Vordergrund steht beim Weißstorch die Sicherung und Entwicklung seiner Nah-

rungsräume, die sich zu einem nennenswerten Teil mit den Lebensräumen der Wiesenvögel 

decken. Die Elbmarsch ist naturgegeben als überregionales Verbindungsglied zwischen den 

Lebensräumen der Elbniederung in Lüchow-Dannenberg und an der Unterelbe westlich von 

Hamburg von besonderer Bedeutung, was auch in gewissem Sinne für Wiesenvögel gilt 

[…].“47 

 

„Das Nahrungshabitat des Weißstorchs deckt sich zu einem Großteil mit dem Lebensraum 

der Wiesenvögel. Von der Optimierung dieser Flächen wird auch der Weißstorch profitieren. 

                                            
44 Naturschutz und Windenergie, Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
sowie zur Durchführung der Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Standortplanung und Zulas-
sung von Windenergieanlagen (Stand: Juli 2007), S. 24 
45 Die tierökologischen Abstandskriterien basieren auf Erkenntnissen und Vorgaben der Staatlichen Vogelschutz-
warte 
46 Tierökologische Abstandskriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen in Brandenburg, Stand 
01.06.2003, Ziffer 4.4 
47 Landschaftsrahmenplan des Landkreises Harburg, S. 252 
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Zwar legt der Weißstorch zur Nahrungsaufnahme durchaus Entfernungen bis 5 km vom Nest 

zurück (nach BLAB, 1984, bis zu 8 km), doch sind gerade die horstnahen Nahrungsräume 

von besonderer Bedeutung. Diese Bereiche (Feuchtgrünländer, Überschwemmungsgebiete, 

Gewässerränder u.ä.) müssen erhalten und entwickelt werden.“48 

 

Daraus ergibt sich, dass Flächen mit Bedeutung für den Weißstorch von der Errichtung von 

WEA freizuhalten sind. 

 

Eine Bedeutung für den Weißstorch erlangen Flächen auch, wenn sie zwar nicht als Nah-

rungsflächen dienen, von Altvögeln jedoch auf dem Weg zu Nahrungsflächen überflogen 

werden müssen. Es ist sicherzustellen, dass die Nahrungsflächen von den Brutplätzen auch 

ohne massive Gefährdungen durch Hindernisse erreicht werden können und auch Flüge 

zwischen den Nahrungsflächen möglich sind. Die Nahrungsversorgung der Jungvögel be-

deutet einen erheblichen Energieaufwand für die Altvögel. Das problemlose und störungs-

freie Erreichen der Nahrungsflächen ist ein wesentliches Kriterium für Bruterfolg bzw.  

-misserfolg. Durch Errichtung und Betrieb von WEA innerhalb der Elbmarsch würde das Er-

reichen der Nahrungsflächen massiv behindert. Eine Kompensation dieser Beeinträchtigung 

wäre nicht möglich. 

 
 
3.4 Gastvogelgebiete / Zugvogelleitlinie 
 

Für den Schutz wandernder Vogelarten reicht es nicht aus, Brutgebiete und/oder Haupt-

überwinterungsquartiere in ausreichender Zahl zu sichern, sondern es bedarf eines Netzes 

von Gebieten entlang ihrer Zugwege, in denen sie ohne Störungen rasten, Nahrung aufneh-

men, mausern und Energiereserven für den Weiterzug oder Rückflug ins Brutgebiet sam-

meln können. 

Daraus ergibt sich das Erfordernis, nicht nur an den Schwerpunkten des Zug- und Rastge-

schehens für einen wirkungsvollen Schutz zu sorgen, sondern auch solche Gebiete als ob-

jektiv bedeutsam zu erkennen, die geringere Zahlen aufweisen.49 

 

 

Bedeutung als Gastvogellebensraum 

 

Der südlich gelegene Niederungsbereich der Elbe im Landkreis Harburg besitzt eine sehr 

hohe Bedeutung für Rastvögel aller Arten. Die Elbe dient den Zugvögeln hierbei als Leitlinie, 
                                            
48 Landschaftsrahmenplan des Landkreises Harburg, S. 402 
49 Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, Bewertung von Vogellebensräumen in Niedersachsen, 6/97 
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an der sich das Zuggeschehen orientiert. Neben dem körpereigenen Magnetsinn dient der 

Elbstrom als Hilfsmittel zur Navigation und Orientierung der Zugvögel. Die Überschwem-

mungs- und Niederungsbereiche sowie die klassischen Marschlandstrukturen besitzen die 

Biotopvoraussetzungen, die für Zugvögel erforderlich sind, um zu rasten. 

 

Die in der Karte gekennzeichneten Bereiche besitzen für ziehende Arten eine mehrfache 

Bedeutung. Zum einen überfliegen viele Individuen die südliche Elbmarsch entlang des 

Flussverlaufes in relativ geringer Höhe. Diese Vögel haben z.B. im Bereich des Biosphären-

reservats Elbtalaue gerastet und setzen danach den Zug fort. Entsprechende Zählungser-

gebnisse der Biosphärenreservatsverwaltung belegen dies (siehe Anlage). 

 

Zum anderen rasten viele Arten im Marschgebiet des Landkreises Harburg. Die dafür erfor-

derlichen Habitatansprüche liegen vor: Offene Acker- und Feuchtgrünlandflächen in Verbin-

dung mit Gewässerstrukturen werden zum Rasten, Schlafen und zur Nahrungsaufnahme 

benötigt. Besonders die nassen Feuchtflächen und Gewässerkomplexe bieten den Rastvö-

geln Schutz vor Prädatoren.50 

 

Anhand vorhandener Daten konnten in der Elbmarsch bis heute einige Schwerpunkte des 

Rastgeschehens im Vogelzug identifiziert werden. Wie Perlen an einer Kette reihen sich z.B. 

die EU-Vogelschutzgebiete Unterelbe, Moore bei Buxtehude, Untere Seeveniederung, Unte-

re Luhe-Ilmenau-Niederung und Nds. Mittelelbe sowie sonstige bedeutende Vogellebens-

räume entlang der Elbe von ihrer Mündung in die Nordsee bis zur Stadt Schnackenburg auf.  

 

Diese bedeutenden Vogellebensräume sind mit den dazwischen liegenden, bislang nicht un-

tersuchten Landschaftsräumen aufs engste funktional verbunden, da das Zug- und Rastge-

schehen der Gastvogelarten innerhalb der gesamten Elbmarschen kontinuierlich und nahezu 

ganzjährig stattfindet: 

 

Alle Vogelarten, die innerhalb der Elbmarschen rasten und überwintern, wie z.B. zahlreiche 

Schwan- und Gänsearten, halten sich während der gesamten Rast- und Zugzeit auf den un-

terschiedlichsten Flächen innerhalb dieses Naturraumes auf und wechseln innerhalb der 

Elbmarschen ihren Standort z.T. spontan, je nach ihren aktuellen Bedürfnissen. Die Stand-

ortwechsel (Interaktionen) erfolgen in Abhängigkeit von Jahreszeit, Tageszeit, Witterung, 

Nahrungsangebot, Flächenbewirtschaftung, Störungen etc. So können z.B. die Schlafplätze 

innerhalb stark beruhigter Schutzgebiete liegen, während sich die Nahrungsflächen aus-

schließlich außerhalb, auf intensiven landwirtschaftlichen Nutzflächen befinden. 

                                            
50 Staatliche Vogelschutzwarte Niedersachsen (NLWKN) 
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Änderungen des Verhältnisses zwischen Grün- und Ackerland sowie Änderungen der 

Fruchtfolge auf Ackerflächen, wie sie bei der heutigen Landwirtschaft üblich sind, bewirken 

aufgrund des veränderten Nahrungsangebotes jährlich Änderungen des Rastgeschehens im 

Raum. Eine beständige, kleinräumige Binnendifferenzierung innerhalb des Gesamtraumes 

zwischen bedeutenden und weniger wichtigen Vogellebensräumen ist daher naturschutz-

fachlich nicht vertretbar. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der gesamte Raum der Elbmarschen als dy-

namisch genutzter Gastvogellebensraum eine räumliche und funktionale Einheit von heraus-

ragender Bedeutung bildet. 

 

Auf diese bedeutende räumlich-funktionale Vernetzung hat auch das Niedersächsische Um-

weltministerium in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Vogelschutzwarte Niedersachsen bei 

der Gebietsmeldung des 16.700 ha großen EU-Vogelschutzgebietes „Unterelbe“ schriftlich 

hingewiesen. In seiner Gebietsbeschreibung führt es aus: „Die Elbmarschen stehen im groß-

flächigen Verbund zu den Europäischen Vogelschutzgebieten des Wattenmeeres bzw. der 

südöstlich anschließenden Elbbereiche und stellen mit diesen ein Netz bedeutender Gebiete 

z.T. großräumiger Ausdehnung für Brut- und Gastvögel im Sinne von Natura 2000 dar.51 

 

Die im Rahmen der bisherigen Erfassungen ermittelten hohen avifaunistischen Bedeutungen 

von bis dato nicht untersuchten Teilflächen der Elbmarsch bestätigen diese Einschätzung 

des Nds. Umweltministeriums und der Staatlichen Vogelschutzwarte Niedersachsen. Sie 

spiegeln zugleich die langjährigen Beobachtungen und Erfahrungen der Mitarbeiter der Na-

turschutzbehörde und der ehrenamtlichen Kartierer wieder. 

 

Weitere systematische Untersuchungen werden unter Berücksichtigung aller bislang vorhan-

denen ornithologischen Erkenntnisse  

 

- die bereits vorliegenden Kartierungsergebnisse untermauern, 

- zu noch höheren avifaunistischen Bedeutungen bereits untersuchter Teilräume führen,  

- hohe avifaunistische Bedeutungen bislang nicht untersuchter Teilräume nachweisen und  

- die funktionale Einheit des gesamten Elberaumes unterstreichen.  

 

Auch das derzeitige Raumordnungsprogramm des Landkreises Harburg führt aus, dass der 

Elbmarsch im Landkreis Harburg hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Naturschutz eine Son-

                                            
51 Nds. Umweltministerium, Gebietsbeschreibung vom EU-Vogelschutzgebiet V 18, Unterelbe, Juli 2000 
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derstellung zukommt. So ist im Hinblick auf den Vogelschutz „der gesamte Naturraum als 

Einheit zu betrachten, deren einzelne Teile voneinander abhängig sind. So gehören auch die 

weniger wertvollen Bereiche zum Gesamtlebensraum der Vögel in der Elbmarsch. Soweit 

ausreichende Aufnahmen von Natur und Landschaft für diesen Raum vorliegen, wäre eine 

Festlegung der Raumfunktion erneut zu prüfen.“52 

 

Folgenabschätzung 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Zug- und Rastgeschehens sind durch die Zerschneidung 

der Interaktionskorridore zu erwarten, da Windparks gerade von ziehenden Vögeln gemie-

den und großflächig umflogen werden.  

 

Zudem würde insbesondere bei Rastvögeln, die während der kräftezehrenden Zugzeit auf 

einen ausgeglichenen Energiehaushalt angewiesen sind, der Verlust von Rastflächen, die 

dauerhafte visuelle Beunruhigung sowie die Notwendigkeit des großräumigen Ausweichens 

um die Anlagen einen erheblichen Stressfaktor bedeuten. Dieser wirkt sich deutlich negativ 

auf die Energiebilanz der einzelnen Individuen und damit indirekt nachhaltig negativ auf das 

Überleben der Vögel aus. 

In Rastvogelgebieten können WEA geeignet sein, Nahrungsflächen durch Meidung zu ent-

werten und Flugwege zu entfernt liegenden Nahrungsflächen zu verriegeln, sodass Rastplät-

ze möglicherweise aufgegeben werden. In der Konsequenz kommt es wegen schlechter 

Nahrungsbilanz zu kürzeren Rastzeiten und dadurch sinkenden Gesamtrastzahlen.53 

 

Eine besondere Gefährdung stellen Windenergieanlagen in Vogellebensräumen insbesonde-

re innerhalb der Zugvogelleitlinie als Flughindernisse dar. Gerade nachts oder bei ungünsti-

gen Witterungslagen (z.B. Nebel) muss in derartigen Gebieten mit sehr hohen Individuenver-

lusten durch Vogelschlag gerechnet werden. Diese Problematik ist insbesondere in Räumen 

wie der Elbmarsch, die eine besondere Bedeutung als Rastgebiet von relativ schwerfälligen 

Großvögeln wie Schwänen und Gänsen besitzt, besonders zu berücksichtigen. 

 

Zu Rastgebieten führt eine Studie des NABU aus: 

„Bezüglich der rastenden Vögel sind die Auswirkungen von WEA deutlich gravierender. WKA 

üben jeweils signifikante negative Einflüsse auf die lokalen Rastbestände von Gänsen, Pfeif-

enten, Goldregenpfeifern und Kiebitzen aus. […] 

Besonders ausgeprägt ist die Störwirkung (außerhalb der Brutzeit) bei Gänsen und Watvö-

geln. In Übereinstimmung mit den publizierten umfangreichen Studien ist bei Gänsen von ei-

                                            
52 Landkreis Harburg, RROP 2000, Seite 89 
53 Tierökologische Abstandkriterien für die Errichtung von Windenergieanlagen in Brandenburg; Stand: 
01.06.2003 (basierend auf Erkenntnissen und Vorgaben der Staatlichen Vogelschutzwarte) 
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ner Störwirkung durch WKA von mindestens 500 m auszugehen. Die Minimalabstände, die 

rastende Vögel zu WKA einhalten, (nehmen) in den meisten Fällen mit der Größe der WKA 

zu. Für den Kiebitz ist dieser Zusammenhang statistisch signifikant.“54 

 

Die Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur 

Durchführung der Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Standortplanung 

und Zulassung von Windenergieanlagen empfehlen über die Freihaltung zu international be-

deutenden Rast- und Überwinterungsgebieten neben einem generellen Abstand ebenfalls, 

die Interaktionskorridore zwischen den Habitaten freizuhalten: 

„Neben dem Risiko, mit den Anlagen zu kollidieren, können die Anlagen ziehende Vögel zu 

Ausweichbewegungen und zu einer Verlagerung des örtlichen Vogelzuges oder des Rastge-

schehens zwingen und infolgedessen zu einem erhöhten Energieaufwand führen. Dies kann 

sich negativ auf die Überlebensfähigkeit der Vögel auswirken. WEA können im Übrigen die 

Nutzung von Interaktionskorridoren der Vögel (etwa zwischen Brut- und Nahrungshabitaten 

oder Schlafplätzen) beeinträchtigen und auf diese Weise zur Aufgabe von Teillebensräumen 

führen.“55 

 

Aufgrund der zu erwartenden Beeinträchtigungen des Rastvogelgeschehens stehen der Pri-

vilegierung nach § 35 Abs. 1 BauGB öffentliche Belange in Form des Naturschutzes auf Flä-

chen entgegen, die innerhalb von Rast- und/oder Gastvogelgebiete von Bedeutung liegen 

oder sich innerhalb der Zugvogelleitlinie (entlang der Elbe) befinden. 

 

Kollision mit bestehenden Kompensationsflächen und -planungen 

Vor dem Hintergrund der hohen avifaunistischen Bedeutung der Elbmarschen wurden in den 

vergangenen Jahren nahezu alle externen Kompensationsmaßnahmen für Eingriffsvorhaben 

in diesem Naturraum (Gewerbegebiete, Wohngebiete, landwirtschaftliche Aussiedlungen, 

Straßen, Kleientnahmen etc.) auf das Schutzgut „Arten und Lebensgemeinschaften“ mit dem 

Schwerpunkt „Gast- und Brutvögel des Offenlandes“ ausgerichtet.  

 

Ziel war die Optimierung, Neuschaffung und Vernetzung von Lebensräumen der heimischen 

Gast- und Brutvögel. Es entstanden verteilt über den gesamten Naturraum zahlreiche, z.T. 

sehr ausgedehnte Flächenkomplexe.  

Mit Wasserstandsanhebungen, Grabenaufweitungen, Gehölzbeseitigungen, Schaffungen 

von Blänken und Kleingewässern, Restrukturierungen, Umwandlung von Acker in Grünland 

                                            
54 Hintergrund: Auswirkungen regenerativer Energiegewinnung auf die biologische Vielfalt am Beispiel der Vögel 
und der Fledermäuse; Kurzfassung NABU-Studie; Stand: März 2005 
55 Beiträge zur Eingriffsregelung V, Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, NLWKN, 1/2006, S. 18 
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und Grünlandextensivierungen wurde das o.g. Kompensationsziel sehr erfolgreich umge-

setzt. 

 

Die Errichtung von Windparks in der Elbmarsch würde zwangsläufig mit den bestehenden 

rechtskräftigen Kompensationsmaßnahmen kollidieren und deren Funktionsfähigkeit in der 

Regel vollständig in Frage stellen.  

 

3.5 Wiesenvögel 
Auf nahezu alle Arten der Wiesenvögel führt die Erstellung von Windenergieanlagen inner-

halb oder angrenzend der Brutareale zu einem Verdrängungseffekt. Jede Form von vertika-

len Strukturen führt bei bodenbrütenden Arten zu Flucht- und Meidungsverhalten. 

Beispielsweise sind Solitärbäume, Telefonmaste oder Hochspannungsmaste Ansitze für 

Greifvögel oder andere beutegreifende Vogelarten (Krähen, Raben). Windenergieanlagen 

werden von den Tieren ebenso wahrgenommen. Eine Brut findet bis zu einem 750 m großen 

Abstand nicht statt, sodass der großräumige Bereich um die Windkraftanlagen als Wiesen-

vogellebensraum zerstört wird. 
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Vogelzug entlang 
der Elbe als Leitlinie 

Hauptzugrichtung Hauptgewässer Zugvogelrastgebiet mit Schlaf- 
und Nahrungsflächen


	C - Fachbeitrag Windenergie-gen.pdf
	B4.2-Weißstorch Ost.pdf
	B4.3-Schwarzstorch Ost.pdf
	B4.4-Milan Ost.pdf
	B4.5-Seeadler Ost.pdf
	B4.6-Seeadler West.pdf
	B4.7-Wiesenweihe Ost.pdf
	B4.8-Vogelzug Ost.pdf

