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I. Beschlussvorschlag: 

Der Naturschutzbeirat berät die untere Naturschutzbehörde (UNB) wie folgt: 

Der Naturschutzbeirat stimmt der Erteilung einer naturschutzrechtlichen Befreiung 

unter den auf Seite 11 und 12 (unter Bst. a-c) genannten Nebenbestimmungen zu. 

 

 
II. Sachlage: 

1. Bauvorhaben, technische Daten, Flächenversiegelung 

Die Antragstellerin beabsichtigt die Errichtung und Inbetriebnahme einer Windener-

gieanlage in Wesel, Gemarkung Büderich, Flur 18 (Bezeichnung WEA 3) in der Nähe 

der Menzelener Seen (Anlage 1). Der Antrag datiert vom 18.01.2019.  

Der Anlagenstandort befindet sich innerhalb einer ausgewiesenen Konzentrationszo-

ne für den Windenergieanlagenbau und dort innerhalb der Aufstellflächen (Flächen-

nutzungsplan der Stadt Wesel, 1. Ergänzung von 1998). Bei der geplanten WEA 

handelt es sich um eine Anlage des Typs Enercon mit einem Rotordurchmesser von 

ca. 139 m und einer Nabenhöhe von ca. 130 m (Gesamthöhe ca. 200 m).  

 

Das Betonfundament wird einen Außendurchmesser von maximal 19,40 m aufwei-

sen. Für den Bau des Fundaments wird ausschließlich intensiv genutzte Ackerfläche 

beansprucht.  
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Der Standort der geplanten WEA wird aus westlicher Richtung über die Kreisstraße 

K 22 und einen bestehenden, befestigten Weg erschlossen. Ausgehend vom Weg 

bis zur Kranstellfläche wird der WEA-Standort über eine neu anzulegende Zuwegung 

im Bereich einer Ackerfläche angebunden. Im Einbiegebereich werden zwei tempo-

räre Kurvenradien mit Größen von 154 m² und 157 m² angelegt. Die neu anzulegen-

de Zuwegung wird dauerhaft bestehen bleiben. Durch die geplante Windenergiean-

lage (WEA 3) inklusive Zuwegung werden intensiv genutzte Ackerflächen in einer 

Größe von 1.571 m² versiegelt (Anlage 2). 

 

2. Studie zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 

Der Gutachter der Antragstellerin kommt in seiner Studie zur allgemeinen Vorprüfung 

des Einzelfalls vom 20.02.2019 bezogen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu 

dem Resultat, dass insgesamt keine Konflikte zu erwarten sind. Es liegen auch keine 

Anzeichen dafür vor, dass bezogen auf die Landschaft (z.B. wegen der Größe des 

Vorhabens bzw. aufgrund der besonderen örtlichen Gegebenheiten) erheblich nach-

teilige Auswirkungen im Sinne des Umweltverträglichkeitsgesetzes entstehen könn-

ten. 

 

3. Prüfung der FFH-Verträglichkeit (§ 34 BNatSchG) 

Den Antragsunterlagen lag eine Studie zur FFH-Verträglichkeit vom 21.02.2019 bei.  

Entlang des Rheinverlaufs bei Wesel erstrecken sich Teile des EU- Vogelschutzge-

bietes „Unterer Niederrhein“. Die geringste Entfernung zwischen dem Standort der 

geplanten WEA und der Gebietsgrenze (VSG DE-4203-401) beträgt etwa 770 m. 

Gemäß „Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und 

Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung“ (WEA-Erlass) vom Mai 2018 muss die 

Distanz zu einem Vogelschutzgebiet über 300 m betragen. Die Vorgabe wird hier 

also eingehalten. Das Gebiet deckt sich in seinen entfernteren und nordwestlich ge-

legenen Teilen mit denen des FFH-Gebietes „NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche“ 

(DE-4305-301). Die Entfernung zwischen diesem FFH-Gebiet und dem Vorhaben 

WEA 3 beträgt über 1,7 km. 

 

Projekte sind vor ihrer Zulassung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 

eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwir-

ken mit anderen Projekten geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen  

(§ 34 BNatSchG). Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erhebli-

chen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den 

Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es grundsätzlich unzuläs-

sig. 
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Das 25.809 ha große EU-Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein hat mit seinen zahl-

reichen Gewässern einerseits für viele hier brütende Vogelarten landesweite Bedeu-

tung (Flussseeschwalbe, Trauerseeschwalbe, Teichrohrsänger, Löffelente u.a.), an-

dererseits wird es neben den Gänsen (insbes. Bläss- und Saatgans) von vielen wei-

teren Vogelarten (z.B. Rohrdommel, Bruchwasserläufer, Singschwan, Zwergschwan 

und Zwergsäger) als Rast- und Überwinterungsgebiet genutzt. Bei der Wirkungs-

prognose konnte der Gutachter der Antragstellerin auf umfangreiche Daten zum Vor-

kommen von Vogelarten (z.B. aus vorliegenden Kartierungsarbeiten bzw. Monito-

ringberichten für das Gebiet) zugreifen. Außerdem wurden im Jahr 2017 eine Brut-

vogel- sowie eine Rast-/Gastvogelkartierung durchgeführt. 

Unter Berücksichtigung der beiden hier relevanten Wirkfaktoren (indirekter Lebens-

raumverlust bzw. Lebensraumveränderung und kollisionsbedingter Individuenver-

lust), die bei einem Vorhaben mit Lage außerhalb des Schutzgebietes ausschlagge-

bend sind, wurden die Belange der Arten Singschwan, Zwergschwan, Weißwangen-

gans, Saatgans, Kurzschnabelgans, Zwerggans, Blässgans, Weißstorch, Rohrweihe, 

Schwarzmilan, Seeadler, Baumfalke, Wanderfalke, Goldregenpfeifer, Trauersee-

schwalbe und Flussseeschwalbe vertiefend nach dem FFH-Recht bzw. gemäß  

§ 34 BNatSchG geprüft. 

 

Schutz der Wildgänse 

In den letzten Jahrzehnten ist das Verhalten der Nordischen Wildgänse auf Wind-

energieanlagen umfangreich erforscht worden. Expertenuntersuchungen zeigten, 

dass Gänse in der Regel nicht in den Rotorenbereich hineinfliegen. Gänsetrupps 

zeigten frühzeitig Ausweichreaktionen. Es konnten sowohl horizontale als auch verti-

kale Ausweichbewegungen bei Wildgänsen festgestellt werden.  

Die Antragstellerin betreibt in Wesel-Büderich und in Rheinberg-Borth noch weitere 

drei Windenergieanlagen (WEA 4, 6 u. 7). Im Rahmen der Antragstellung und in Er-

füllung der Nebenbestimmungen aus den Genehmigungsbescheiden (Gänse-

Monitoring) liegt ein umfangreiches Datenmaterial über das Verhalten der Wildgänse 

im Großraum Büderich/Borth vor. Aus den Bezugsakten zu den Vorgängen WEA 4 

und 6 sowie 7 (Gesamthöhe jeweils ca. 150 m) können zudem eine Vielzahl von Kar-

tierungsdaten zu Wildgansflügen entnommen werden. Der Gutachter hat sich mit den 

Flugkorridoren bzw. den Hauptflugrouten intensiv befasst.  

 

Ziel des FFH-Rechts ist es u.a., dass die Äsungsflächen in den Vogelschutzgebiets-

teilbereichen für die Wildgänse zugänglich bleiben. Der Gänsezug darf nicht ge-

fährdet werden. Solche Funktionsräume schützt der Gesetzgeber in besonderem 

Maße. 
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Eine mögliche Barrierewirkung hängt grundsätzlich von den standörtlichen Beson-

derheiten und von der jeweiligen WEA-Konstellation ab (Entfernung bzw. Lage der 

Windkraftanlagen zueinander; Anlage 3). Der Gutachter hat sich mit möglichen  

Barrierewirkungen durch die bestehenden Anlagen und auch mit potenziellen Sum-

mationseffekten insgesamt auseinandergesetzt. 

 

Prüfungsergebnis des Gutachters (FFH-Studie) 

Die Erhaltungsziele zum Schutz der Wildgänse (insbesondere die störungsfreie 

Rast) werden vorhabenbedingt nicht tangiert.  

Auch bezogen auf die anderen o.g. wertbestimmenden Vogelarten, deren Belan-

ge vertiefend durch den Gutachter untersucht wurden, konnte mit Blick auf die Erhal-

tungsziele die FFH-Verträglichkeit festgestellt werden. Die gutachterliche Prüfung 

durch das beauftragte Planungsbüro ergab, dass das Projekt mit großer Prognosesi-

cherheit nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die 

Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen 

wird. Schadensbegrenzungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. Kumulative Wirkun-

gen mit anderen Projekten, die in ihrer Gesamtheit zu Beeinträchtigungen der Erhal-

tungsziele führen, sind nicht zu erwarten. 

 

Prüfungsergebnis der unteren Naturschutzbehörde 

Aus der Gegenprüfung der unteren Naturschutzbehörde bzw. aus der hiesigen Ge-

samtabwägung ergeben sich bezogen auf die für das Vogelschutzgebiet wertbe-

stimmenden Arten Seeadler und Schwarzmilan (auch in Kenntnis des sehr großen 

Aktion-/Flugraums der Arten) zurzeit noch einige Entscheidungsunsicherheiten  

(Ermittlung der Antreffwahrscheinlichkeit im Rotorenbereich, Erhalt von ökologischen 

Funktionen). Es verdichten sich Hinweise, wonach diese windenergiesensiblen 

Greifvogelarten zur Nahrungsbeschaffung ihren Horstbereich auf der Bislicher Insel 

bzw. das Vogelschutzgebiet verlassen und u.a. auch das hier in Rede stehende Ge-

biet queren (Abstand Seeadler-Horst zu WEA 3 ca. 3800 m und Schwarzmilan-Horst 

zu WEA 3 ca. 4200 m; Anlagen 4-5). Die FFH-rechtliche Betrachtung ist seitens der 

UNB bezogen auf die Arten Seeadler und Schwarzmilan noch nicht abgeschlossen. 

Alle im Lichte des FFH-Rechts getroffenen Behördenentscheidungen müssen darauf 

abzielen, artspezifisch einen günstigen Erhaltungszustand zu erreichen oder zu be-

wahren. Insbesondere beim Seeadler ist daher ein strenger Prüfungsmaßstab ange-

zeigt. 

Es sollen maßgeblich die fachlich-rechtliche Bewertung des formell beteiligten Minis-

teriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (MUNLV 

NRW) sowie die Beratung durch den Naturschutzbeirat in die abschließende Beurtei-

lung der UNB einfließen.  
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Bezogen auf die anderen, relevanten Arten, die nach dem FFH-Recht zu prüfen wa-

ren, ist das Projekt aber bereits heute als FFH-verträglich einzustufen. 

 

4. Artenschutzprüfung (§ 44 Abs. 5 i.V.m. Abs. 1 BNatSchG) 

Den Antragsunterlagen lagen zudem ein Fachbeitrag zum Artenschutz (ASP I und II) 

vom 20.02.2019, ein avifaunistisches Gutachten (Ergebnisbericht Avifauna) vom 

18.02.2019 und eine Raumnutzungsanalyse zum Weißstorch vom 18.02.2019 bei. 

 

Schutz der Fledermäuse 

Die Antragstellerin betreibt, wie oben erwähnt, in Wesel-Büderich und in Rheinberg- 

Borth noch weitere drei Windenergieanlagen. Im Rahmen der Antragstellung und in 

Erfüllung der Nebenbestimmungen aus den Genehmigungsbescheiden liegt umfang-

reiches Datenmaterial auch zu Fledermausvorkommen vor, das nunmehr erneut 

verwendet bzw. ausgewertet werden konnte (Gondel-Monitoringdaten). Am Standort 

der geplanten WEA 3 kann zurzeit ein Vorkommen der als kollisionsgefährdet einge-

stuften Fledermausarten Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus und Breitflügelfle-

dermaus nicht ausgeschlossen werden. Der Gutachter empfiehlt daher zutreffend, 

Betriebszeitenbeschränkungen zum Schutz der Fledermäuse vor Kollision als  

Nebenbestimmung in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung aufzunehmen: 

„Abschaltung vom 01.07. bis 30.09. eines jeden Jahres  

zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang,  

wenn die Bedingungen zugleich erfüllt sind:  

kein Niederschlag, Temperaturen von mehr als 10 Grad Celsius sowie  

Windgeschwindigkeiten im 10 min-Mittel von < 6 m/s in Gondelhöhe“. 

Es steht der Antragstellerin frei, nach der Inbetriebnahme der WEA 3 über ein  

Gondel-Monitoring nachzuweisen, dass die festgesetzte Betriebszeitenbeschränkung 

modifiziert werden kann. Für diesen Fall soll ein Auflagenvorbehalt in die immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung aufgenommen werden. 

 

Schutz der Wildgänse 

In den letzten Jahrzehnten ist das Verhalten der Nordischen Wildgänse auf Wind-

energieanlagen, wie oben bereits ausgeführt, umfangreich erforscht worden.  

Das artenschutzrechtliche Tötungs- und Verletzungsverbot wird nicht ausgelöst, weil 

Gänse die Windenergieanlagen umfliegen. Sie passen ihre Flugbewegungen frühzei-

tig an. Es ist kein signifikant erhöhtes Lebensrisiko begründbar. 

 

Schutz der Weißstörche (Weißstorch-Raumnutzungsanalyse, Anlage 6) 

Am südlichen Siedlungsrand der Ortslage Ginderich befindet sich in einer Entfernung 

von etwa 940 m zu dem Standort der geplanten WEA 3 eine künstliche Nisthilfe für 
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den Weißstorch. Weißstörche haben dort inzwischen mehrfach erfolgreich gebrütet.  

 

Die Antragstellerin hat eine fachgutachterliche Raumnutzungsanalyse veranlasst (10 

Kontrolltage vom 24.04. bis 23.08.2017, 2 Beobachter, 5 Std. je Tag). Im Gefahren-

bereich der geplanten WEA 3 fanden keine Weißstorch-Flüge (oder sonstige Nut-

zungen) statt. Ein regelmäßig genutzter Flugkorridor über den geplanten Anlagen-

standort hinweg existiert nicht. Im Ergebnis kann ein signifikant erhöhtes Kollisionsri-

siko für die dort ansässigen Exemplare der Art Weißstorch ausgeschlossen werden. 

 

Brutvogelschutz; Schutz von Nachtigall, Feldsperling, Waldohreule und Bluthänfling 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich zu Baubeginn in den Gehölzen ent-

lang der Zuwegung, die zurückgeschnitten werden müssen, Gelege oder Jungtiere 

der gehölzbrütenden Arten, die noch nicht flügge sind, befinden (z.B. Nachtigall, 

Feldsperling, Waldohreule und Bluthänfling). Der Gehölzschnitt/die Rodung der be-

troffenen Flächen entlang der Zuwegung ist außerhalb der Brutzeiten (bzw. im Ein-

klang mit § 39 Abs. 5 BNatSchG) der o.g. Arten durchzuführen. Alternativ wird unmit-

telbar vor den Gehölzarbeiten eine Überprüfung der Bauflächen der geplanten WEA 

auf Brutvorkommen dieser Arten durchgeführt. Werden keine solcher Brutvorkom-

men ermittelt, kann mit der Rodung/dem Gehölzschnitt begonnen werden. Sollten auf 

den Bauflächen Individuen der betroffenen Arten brüten, ist die Rodung/der Gehölz-

schnitt auf Zeiten nach der Brutsaison der betroffenen Art zu verschieben. 

 

Prüfungsergebnis zur artenschutzrechtlichen Verträglichkeit gemäß Gutachten 

Die gutachterliche Prüfung durch das beauftragte Planungsbüro ergab, dass das 

Vorhaben unter Beachtung der o.g. Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen (Fleder-

mäuse, Brutvögel) nicht gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote verstößt. 

 

Prüfungsergebnis der unteren Naturschutzbehörde 

Die Prüfung nach dem Artenschutzrecht ist seitens der UNB bezogen auf die streng 

geschützten, windenergiesensiblen Arten Seeadler und Schwarzmilan noch nicht 

abgeschlossen. Es sollen maßgeblich die fachlich-rechtliche Bewertung des formell 

beteiligten Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

NRW (Ermittlung der Antreffwahrscheinlichkeit im Gefahren-/Rotorenbereich, Erhalt 

von ökologischen Funktionen, Gewährleistung des Bruterfolgs, Ermittlung des 

Schwellenwertes „signifikant erhöhtes Tötungsrisiko“) sowie die vogelschutzspezifi-

sche Beratung durch den Naturschutzbeirat in die abschließende Beurteilung der 

UNB einfließen. Bezogen auf die anderen planungsrelevanten Arten, die nach dem 

Artenschutzrecht (§ 44 Abs. 5 BNatSchG) zu prüfen waren, ist das Bauvorhaben 

aber bereits heute als artenschutzkonform einzustufen. 
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5. Befreiungsverfahren, Landschaftsschutz, Eingriffsregelung 

Das o.a. Vorhaben soll im Landschaftsschutzgebiet „Poll, Ginderichswardt“ verwirk-

licht werden. Rechtsgrundlage für das geschützte Gebiet ist der Landschaftsplan des 

Kreises Wesel, Raum Wesel, Festsetzungs-Nr. L 7.  

 

Der Landschaftsplan ist am 27.04.2009 in Kraft getreten und löste das Vorgänger-

werk somit ab (beide Regelwerke haben/hatten u.a. ein Bauverbot zum Inhalt). Der 

Standort der geplanten WEA liegt zudem in einer ausgewiesenen Konzentrationszo-

ne für den Windenergieanlagenbau. Der Flächennutzungsplan der Stadt Wesel (1. 

Ergänzung) mit der Ausweisung von Konzentrationszonen ohne Höhenbeschränkung 

ist seit dem 17.12.1998 gültig.  

Im Verfahren zur Ausweisung dieser Konzentrationszone durch die Stadt Wesel ist  

-im planungsrechtlichen Sinne- eine Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG vom 

Bauverbot des Landschaftsplanes [„Raum Wesel“ -alte Fassung-] seitens des  

Kreises Wesel in Aussicht gestellt worden. Diese Inaussichtstellung ist im Rahmen 

der späteren Neuaufstellung des Landschaftsplanes des Kreises Wesel nicht zu-

rückgenommen worden.  

Mit der Beschlussfassung zum Landschaftsplan besteht hinsichtlich des in Rede ste-

henden Bauverbotes für das Landschaftsschutzgebiet L 7 ein willentlich geäußerter 

Widerspruch des Trägers der Landschaftsplanung. 

 

Der Träger der Landschaftsplanung hat unter Berücksichtigung der Darstellung der 

Konzentrationszone im Flächennutzungsplan zwar damals keine grundlegenden Be-

denken an einer Nutzung des Schutzgebietes L 7 für den Windenergieanlagenbau 

geäußert, aber er möchte weiter gewährleistet wissen, dass die WEA-Zulassung im 

Einzelfall per Genehmigungsverfahren kontrolliert wird, damit die Schutzzwecke des 

Gebietes nicht gefährdet werden können (z.B. durch eine Veränderung des Natur-

haushaltes oder durch Wirkungen eines bestimmten Anlagentyps, auch im Zusam-

menwirken mit bereits genehmigten Anlagen).  

 

Durch die Aufrechterhaltung der Befreiungspflicht behält sich der Kreis Wesel eine 

Feinjustierung durch den Erlass von fallbezogenen Nebenbestimmungen im Befrei-

ungsverfahren vor.  

 

Zum Erhalt der schützenswerten Landschaft gilt im o.g. Landschaftsschutzgebiet  

also weiterhin ein Bauverbot (Festsetzungsnummer 2.4.1 I Nr. 1 des Landschafts-

plans). Von diesem Bauverbot kann auf Antrag im Einzelfall Befreiung erteilt werden. 

Ein solcher Antrag liegt der unteren Naturschutzbehörde vor.  
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Vom o.g. Bauverbot kann Befreiung gewährt werden, wenn 

1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 

solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder 

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belas-

tung führen würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und 

Landschaftspflege vereinbar ist (§ 67 Abs. 1 BNatSchG). 

 

Diese Befreiungsmöglichkeit dient dazu, einer rechtlichen Unausgewogenheit zu be-

gegnen, die sich ergeben kann, wenn aufgrund der besonderen Umstände des jewei-

ligen Einzelfalls der Anwendungsbereich einer Vorschrift und deren materielle Ziel-

richtung nicht miteinander übereinstimmen; in derartigen atypischen Sonderfällen soll 

der generelle und damit zwangsläufig auch schematische Geltungsanspruch einer 

Vorschrift zu Gunsten der Einzelfallgerechtigkeit durchbrochen werden.  

 

Als besonderes öffentliches Interesse im Sinne des § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

kommen alle Belange in Betracht, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen (hier: 

Ökostromproduktion, Förderung der erneuerbaren Energien, Klimaschutz, Arten- und 

Naturschutz). Allerdings genügt nicht jedes öffentliche Interesse, um ein Vorhaben im 

LSG zu rechtfertigen. Vielmehr muss das öffentliche Interesse, das mit einem Vorha-

ben verfolgt wird (hier: umweltfreundliche Stromerzeugung), im einzelnen Fall ge-

wichtiger („überwiegend“) sein als die im konkreten Fall betroffenen, qualifizierten 

Belange des Natur-/Landschaftsschutzes. Die Wertigkeit des Landschaftsschutzge-

bietes ergibt sich aus dem im Landschaftsplan jeweils beschriebenen Schutzzweck. 

 

Das Landschaftsschutzgebiet L 7 „Poll, Ginderichswardt“ (225 ha) wurde festgesetzt 

zur Erhaltung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts der Alt-

stromrinne, insbesondere zur Erhaltung des Raumes, der Altstromrinnen und der 

alten Bahntrasse mit z.T. feuchten Grünlandflächen, Hecken, Feldgehölzen und  

Trockenstandorten wegen ihrer Bedeutung als Lebensraum für gefährdete Pflanzen- 

und Tierarten. Außerdem dient es zur Erhaltung und Entwicklung des gut strukturier-

ten Raumes und seiner Gewässersysteme wegen der Bedeutung im lokalen Bio-

topverbund. Weiterhin wurde das Gebiet unter Schutz gestellt wegen der Vielfalt, Ei-

genart und Schönheit des vielfältig ausgestatteten Raumes mit gliedernden Gehölz-

strukturen und einer kleinräumig ausgeprägten Geländemorphologie, seiner Bedeu-

tung für das Landschaftsbild und wegen der besonderen Bedeutung des struktur- 

und abwechslungsreichen Landschaftsraumes für die siedlungsnahe Erholung 

(Schutzzweck).  

Das Bauverbot dient also dem Schutz einer besonderen Landschaft mit ihren vielfäl-

tigen ökologischen Funktionen. Von diesem Bauverbot kann gem. § 67 Abs. 1 Nr. 1 
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BNatSchG im Einzelfall Befreiung gewährt werden, wenn dies aus Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses (Interessenabwägung), einschließlich solcher 

sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist. 

 

Die umweltfreundliche Stromerzeugung und die Förderung der erneuerbaren Ener-

gien liegen im Interesse der Öffentlichkeit. Diese Tatsache ist in die Abwägung ein-

zustellen. Aber auch auf Artikel 20 a GG ist zu verweisen. Danach schützt der Staat 

auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrund-

lagen und Tiere im Rahmen der Gesetzgebung. Natur und Landschaft sind aufgrund 

ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen 

u.a. so zu schützen, dass 1. die biologische Vielfalt, 2. die Leistungs- und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhal-

tigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind (§ 1 Abs. 1 BNatSchG).  

Ebenfalls ist dem Klimaschutz im Rahmen der Abwägung eine hohe Bedeutung bei-

zumessen. Dazu heißt es in § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG: „Zur dauerhaften Sicherung 

der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind insbesondere Luft 

und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 

schützen; … dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch 

zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung zu.“ 

Ziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (§ 1 EEG) ist es, den Anteil des aus erneu-

erbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch zu steigern auf: 

40 bis 45 Prozent bis zum Jahr 2025, 55 bis 60 Prozent bis zum Jahr 2035 und  

mindestens 80 Prozent bis zum Jahr 2050. 

 

Bezüglich der Windenergienutzung in Landschaftsschutzgebieten heißt es im o.g. 

WEA-Erlass vom Mai 2018, Kapitel 8.2.2.5: 

„Die Errichtung von Windenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten ist möglich, 

wenn die Befreiungsvoraussetzungen des § 67 Bundesnaturschutzgesetz gegeben 

sind. In der Fallgruppe des § 67 Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz ist dazu unter 

anderem eine Abwägung des öffentlichen Interesses an den betroffenen Belangen 

von Naturschutz und Landschaftspflege und Artenschutz mit dem öffentlichen Inte-

resse an der Nutzung von Windenergieanlagen vorzunehmen. Ob dieses öffentliche 

Interesse überwiegt, hängt von der Schutzwürdigkeit der Landschaft am konkreten 

Standort, insbesondere dem Grad der Beeinträchtigung durch die Windenergieanla-

gen, ab.“ 

 

Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses im Sinne von § 67 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG sind gegeben, wenn es vernünftigerweise geboten ist, ein bestimmtes 
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Vorhaben, das ein Verbot auslöst, im öffentlichen Interesse bzw. zur Wahrung des 

Wohls der Allgemeinheit ausnahmsweise wegen der Besonderheit des Einzelfalls 

durch die Erteilung einer sog. Befreiung zu legitimieren. In der Abwägung zwischen 

dem (für einen wirksamen Natur- und Landschaftsschutz bedeutsamen) Bauverbot 

und der Errichtung von Windenergieanlagen zur Ökostromproduktion könnte das öf-

fentliche Interesse zu Lasten des Naturschutzes ausschlagen, wenn man unterstellt, 

dass inzwischen jede weitere WEA als Beitrag zum Klimaschutz zählt und von sehr 

hoher Bedeutung ist (vgl. § 1 EEG). 

 

Sind überwiegende Gemeinwohlbelange gegeben, so müssen diese darüber hinaus 

die Befreiung auch "notwendig" machen. Nicht ausreichend ist, dass die Befreiung 

dem Gemeinwohl nur irgendwie nützlich oder dienlich ist. Unter anderem im Erneu-

erbare-Energien-Gesetz kommt die Notwendigkeit zum Ausdruck. Dass der Anteil 

des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms stetig auf mindestens 40-45% bis 

zum Jahr 2025 ansteigt, kann letztlich nur erreicht werden, wenn die Errichtung von 

WEA auch in Landschaftsschutzgebieten nicht grundsätzlich ausgeschlossen wird 

bzw. die Befreiung hierfür in Betracht gezogen wird. 

 

Die o.g. Kriterien und Auslegungshilfen wurden bei der Entscheidung berücksichtigt. 

Bezieht man die umfangreichen Bemühungen der Landesregierung NRW zur Förde-

rung der erneuerbaren Energien zur Erreichung der strengen Klimaschutzziele ein, 

so hat der Landschaftsschutz in diesem Teilbereich des LSG (und in diesem Einzel-

fall) als Ergebnis der obigen Gesamtabwägung der relevanten Belange zurückzu-

stehen. Dies auch, weil nur ein relativ kleiner Bereich im geschützten Gebiet (mit we-

niger hochwertigen Funktionen für den Naturschutz) in Anspruch genommen wird. 

Durch die geplante WEA 3 werden Flächen von intensiv genutztem Acker auf einer 

Fläche von „nur“ 1.571 m² versiegelt (das LSG „L 7“ hat eine Größe von insgesamt 

225 ha). Der besondere Schutzzweck, insbesondere das Ziel der Erhaltung und Ent-

wicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Wahrung des Lebensraums 

für gefährdete Tier- und Pflanzenarten bzw. des lokalen Biotopverbundes wird im 

vorliegenden Fall nicht merklich tangiert. Deshalb darf der Naturschutz in diesem Fall 

hinter dem öffentlichen Interesse an umweltfreundlichem Strom aus Windenergie 

zurückstehen. 

 

Im Ergebnis kann eine Befreiung unter Nebenbestimmungen nach pflichtgemäßem 

Ermessen gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG in Aussicht gestellt werden.  
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Eingriffsregelung 

Den Antragsunterlagen lag zudem ein Landschaftspflegerischer Begleitplan vom 

20.02.2019 bei. Bei der Eingriffsbewertung zur Errichtung einer Windenergieanlage 

ist grundsätzlich zwischen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und Beein-

trächtigungen des Naturhaushalts zu unterscheiden. 

 

Die vorhabenbedingte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kann nicht kompen-

siert werden. Daher ist in Abhängigkeit von der Höhe der Anlage und der Wertigkeit 

des Landschaftsbildes ein Ersatzgeld an die genehmigende Behörde zu zahlen. 

 

Aufgrund der Gesamthöhe der geplanten Anlage von 199,33 m und der Bewertung 

des Landschaftsbildes hat der Gutachter ein Ersatzgeld in Höhe von 35.594,50 € 

ermittelt. 

 

Die Beeinträchtigung des Naturhaushaltes besteht in diesem Genehmigungsverfah-

ren in der Versiegelung durch das Fundament und der Kranaufstellfläche und des 

Weiteren in der temporären Versiegelung der Montagefläche und eines Teils der Zu-

fahrt. Bei dem Baugrundstück handelt es sich um eine intensiv genutzte Ackerfläche 

ohne Gehölzbestand. Insgesamt wird eine Fläche von 1571 m² dauerhaft und 

1347m² temporär versiegelt. 

 

Die Kompensation dieses Eingriffs soll laut Gutachter durch Zugriff auf ein vom Kreis 

Wesel anerkanntes Ökokonto (bereits angepflanzte Obstwiese in Brünen) erfolgen. 

 

Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass mittels Ökokonto 1867 ökologische 

Wertpunkte zu kompensieren seien.  

 

Prüfungsergebnis der unteren Naturschutzbehörde zur Eingriffsregelung 

Für eine Fläche von 1571 m² Acker (Wertstufe 2) sind 3142 ökologische Wertpunkte 

(ÖWE) zu kompensieren. Da die temporär in Anspruch genommenen Ackerflächen 

zeitnah wieder in gleicher Form hergestellt werden sollen, ist für die temporäre Ver-

siegelung keine externe Kompensation erforderlich. 

 

Nebenbestimmungen/Auflagen: 

a) Zur Minimierung der Beeinträchtigung von Natur und Landschaft sind die Maß-

nahmen zum Schutz verdichtungsempfindlicher Böden (z.B. Lastverteilungsplat-

ten, niederdruckbereifte Fahrzeuge) entsprechend Kapitel 5.1.4 des Landschafts-

pflegerischen Begleitplanes umzusetzen (Anlage 7). 
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b) Nach Fertigstellung der Baumaßnahme sind die temporär versiegelten Flächen 

mit geeigneten Mitteln in einer Tiefe von mindestens 60 cm zu lockern. 

 

c) Zur Kompensation der Flächenversiegelung sind 3142 ÖWE durch Zugriff auf 

das genannte Ökokonto zu kompensieren. Der entsprechende Vertrag ist der  

unteren Naturschutzbehörde mit Baubeginn vorzulegen. 

 

Hinweis: 

Die durch die Baustraßen und die Verlegung der Einspeisungs- und Versorgungslei-

tungen außerhalb des Baugrundstücks erzeugten Eingriffe in den Naturhaushalt und 

ins Landschaftsbild bedürfen (vor Beginn der Baumaßnahme) der Genehmigung der 

unteren Naturschutzbehörde. 

 

 

6. Gesamtergebnis 

Das Vorhaben (WEA 3) ist bezüglich der relevanten Arten und deren Ansprüche 

(zurzeit mit Ausnahme des Prüfungsteils „Sicherstellung der Belange der Schwarzmi-

lane und der Seeadler, die auf der Bislicher Insel ansässig sind“) mit dem EU- Vogel-

schutz-, den FFH- und Artenschutzrecht (ASP) zu vereinbaren. Die Einhaltung der 

Normen zum Schutz von Milan und Seeadler werden zu späterer Zeit abschließend 

geprüft. Dies hat auf das Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen keine Auswir-

kungen (kein Prüfungsbestandteil nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).  

Hinweis: Aufgrund der konzentrierenden Wirkung des immissionsschutzrechtlichen 

Verfahrens besteht in diesem Befreiungsverfahren kein Widerspruchsrecht. 

 

 

Die Antragstellerin wird das Projekt in der Sitzung vorstellen. 
 

 

7. Anlagenübersicht 

Anlage 1: Räumliche Lage des geplanten WEA-Standortes im Zusammenhang mit  

dem EU-Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“ 

Anlage 2: Bauflächen für die Errichtung und den Betrieb der geplanten WEA 

Anlage 3: Karte/Skizze - Abstände der Windenergieanlagen zueinander 

Anlage 4: Karte - Nachweise Seeadler in der Brutsaison 2017 (Hinweis: die Karte zeigt die 

Sichtung und nicht den Standort des Horstes) 

Anlage 5: Karte - Nachweis Schwarzmilan in der Brutsaison 2017 

Anlage 6: Karte - Raumnutzungsanalyse Weißstorch (Strecken- und Nahrungsflüge) 

Anlage 7: Auszug aus dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (S. 52-53) 


