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Kreisverwaltung Alzey-Worms  Postfach 13 60  55221 Alzey 

 
 
Juwi AG 
z.Hd. Herrn Atanasov 
Energie-Allee 1 
55286 Wörrstadt 

Gebäude : Ernst-Ludwig-Straße 36 
Abteilung : Bauen und Umwelt, Referat Naturschutz, 
                     Immissionsschutz und Wasserwirtschaft 
Zuständig : Frau Maino-Höchel  
Zimmer : 63 
Telefon : 06731/408-4632/ Fax: 06731/408-84444 
E-mail: maino-hoechel.regina@alzey-worms.de 
Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag8:00 bis 12:00 Uhr 
Montag und Dienstag14:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag 14:00 bis 18:00 Uhr 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens 
 

Unser Zeichen (Bei Antwort bitte angeben) Datum 
6-56101-90/j/WörrIII/ma               26.03.2021 

  
Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie der 4. und 9. 
Verordnung zum BImSchG (4. und 9. BImSchV) und des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG);   
Antrag, eingegangen am 25.11.2019 und Änderung, eingegangen am 29.05.2020, auf 
Genehmigung nach §4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb einer Windener-
gieanlage (WEA) in der Gemarkung Wörrstadt Bautyp: Vestas V150 5.6MW Positionie-
rung: Gem. Wörrstadt, Fl. 10 Nr. 100/1 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund Ihres am 25.11.2019 eingegangenen Antrages, mit Änderung, eingegangen am 
29.05.2020, ergeht folgender 

B e s c h e i d 
 

Gemäß § 4 des Gesetzes zum Schutze vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigungen, Geräusche, Erschütterungen u. ä. Vorgänge (Bundes-Immissions-schutzge-
setz - BImSchG) vom 14.05.1990 (BGBl. I, S. 880) in der derzeit gültigen Fassung i.V. m. § 
2 Abs. 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung vom 14. März 1997 (BGBl. I, S. 504) 
in der derzeit gültigen Fassung und der Ziff. 1.6.2 V des Anhanges zu dieser Verordnung 
sowie der 9. Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren – 9. BImSchV) in der Fassung vom 29. 05.1992 (BGBl. I S. 1001) in der 
derzeit gültigen Fassung wird hiermit nach Anhörung aller beteiligten Stellen die  

 
G e n e h m i g u n g 

 

 

erteilt, in Repowering folgende WEA des Bautyps Vestas V150 5.6MW, Leistung 5,6MW, 

mailto:maino-hoechel.regina@kreis-alzey-%20worms.de
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Nabenhöhe 166m, Rotordurchmesser 150m, Gesamthöhe 241m zu errichten und zu betrei-
ben. 
 
Positionierung: 
Gemarkung Wörrstadt, Fl. 10 Nr.100/1 UTM 32 RW 436541   HW 5519250 
 
Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, 
die nach § 13 BImSchG nicht von dieser Genehmigung eingeschlossen werden.  
 
Die WEA ist mit stets funktionssicheren technischen Einrichtungen zu betreiben. Eine Ab-
schaltautomatik bei Unwuchtbetrieb und insbesondere die Verpflichtung zu regelmäßiger, 
fachkundiger Prüfung, Wartung und Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen und der übertra-
gungstechnischen Teile auf ihre Funktionstüchtigkeit bei Betrieb und Stillstand, der Rotorblät-
ter auf Steifigkeit, auf Beschaffenheit ihrer Oberfläche und auf Rissbildung in zeitlich über-
schaubaren Abständen sind zu gewährleisten und zu wahren. 
 
Betriebsstörungen, die eine Beeinträchtigung/Gefährdung der menschlichen Gesundheit be-
wirken können, sind der Genehmigungsbehörde unverzüglich mitzuteilen. Dabei ist anzuge-
ben, wie und wann Abhilfe geschaffen wird. 
 
Beginn der Erdarbeiten, Baubeginn und Inbetriebnahme der Anlage sowie jeder Betreiber-
wechsel sind der Genehmigungsbehörde unverzüglich mitzuteilen.  
 
Die Bauausführung und der Betrieb der Anlagen haben nach den genehmigten Unterlagen 
zu erfolgen. Abweichungen sind im Vorfeld mit der Genehmigungsbehörde abzuklären.  
 
Leitungsbau zum Netzanknüpfungspunkt: 
 

Zur Ableitung des produzierten Stromes ins EVU-Netz sind im Antrag Angaben enthalten. Die 
unterirdische Leitungsverlegung soll ebenfalls über die öffentlich-rechtliche BImSchG-Genehmi-
gung mit abgedeckt werden. Die Genehmigung hierzu wird somit mit Teil dieses Genehmi-
gungsbescheides. Von der geplanten WEA 01 bis zum geplanten Netzanknüpfungspunkt wird 
eine ca. 1,5 km lange Kabeltrasse wie in der Karte im FN+UVP-Bericht auf S. 5 aufgezeigt ver-
legt. Das Erdkabel wird in offener Bauweise verlegt. Ein Baufeld von 5 bis 6 m Breite wird benö-
tigt. Die L 414 wird mittels Spülbohrung unterquert. Der Landesbetrieb Mobilität Worms hat 
auch zur Leitungsverlegung Nebenbestimmungen mitgeteilt, die seitens der Genehmigungsbe-
hörde in diesen Bescheid aufgenommen wurden. Da diese unterirdische Leitungsverlegung nur 
in Straßen, Wegen und landwirtschaftlich genutzten Flächen erfolgt unterliegt diese nicht der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.  
 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 Nr.4 BNatSchG 
 
Für den Mäusebussard besteht laut ornithologischem Sachverständigengutachten (vgl. S. 
19) bzw. den Erläuterungen zur Beantragung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme vom 
30.09.2019 des Büro BFF LINDEN aufgrund der Nähe seines Horstes zur geplanten WEA 
ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko. Dem Antrag auf Genehmigung einer Ausnahme von  
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den Verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wurde durch die zuständige SGD Süd, 
Obere Naturschutzbehörde (ONB) nach eingehender Interessenabwägung stattgegeben.  
Das Einvernehmen nach § 9 Abs. 1 LNatSchG für die unvermeidbare Tötung von Einzeltie-
ren des Mäusebussards im Zuge des Betriebes der hier genehmigten WEA Wörrstadt III 
wurde am 24.11.2020 wurde erteilt (das Schreiben vom 24.11.2020, Az.: 42/553-252/639-
20 der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) Obere Naturschutzbehörde (ONB) 
liegt dieser Genehmigung bei). Insofern wird mit dieser immissionschutzrechtlichen Geneh-
migung auch die Genehmigung einer Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG erteilt 
 
Die Genehmigung erlischt (§ 18 BImSchG), wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer Zu-
stellung mit der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen oder die Ausführung drei Jahre 
unterbrochen worden ist. 
 
Der im nachfolgenden Text verwendete Begriff „Baubeginn“ bezieht sich auf den Bau-
beginn für die Fundamente und erfordert die vorherige Freigabe durch die Genehmi-
gungsbehörde. Dies gilt ebenso für den Beginn der Erdarbeiten. 
 
 
 
Bedingungen 
 
 
Kreisverwaltung Bauaufsicht 
 
 
Bedingungen: 
 
1) Vor Baubeginn ist zur Sicherung der Rückbauverpflichtung gem. § 35 Abs. 5 BauGB eine 

Sicherheitsleistung nach § 232 ff BGB (z.B. in Form einer Bankbürgschaft) in Höhe der vo-
raussichtlichen Kosten des Rückbaues zu leisten. - Die Höhe der Sicherheitsleistung beträgt 
355.000,00 € (incl. 19 % MwSt). Der Nachweis der Sicherheitsleistung ist bei der Kreisver-
waltung Alzey-Worms, untere Bauaufsichtsbehörde, zu erbringen. Der Bauherr erkennt an, 
dass die Kreisverwaltung Alzey-Worms berechtigt ist, die erforderlichen Arbeiten durchfüh-
ren zu lassen und die anfallenden Kosten aus der Sicherheitsleistung zu zahlen, wenn er 
seinen Verpflichtungen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
2) Vor Baubeginn sind die notwendigen Abstandsflächen, die nicht auf dem jeweiligen Bau-
grundstück liegen, durch Eintragung einer Abstandsflächenbaulast zu sichern. Dieses betrifft 
die Parzelle Flur 10 Nr. 97 in der Gemarkung Wörrstadt und die Parzellen Flur 9 Nr. 5,6,7 
und 8 in der Gemarkung Spiesheim. Die notwendigen Baulasten sind bei der Kreisverwal-
tung Alzey-Worms eintragen zu lassen. 
 
3) Vor Baubeginn ist ein Vereinigungsnachweis der Grundstücke Fl. 10 Nr. 100/, 99 und 98 
in der Gemarkung Wörrstadt durch Eintragung einer Vereinigungsbaulast vorzulegen. 
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4) Vor Baubeginn ist uns der Bauleiter/Bauleiterin gemäß § 56a Landesbauordnung 
(LBauO) mit Name, Beruf, Anschrift und Rufnummer mitzuteilen. 
 
5) Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die 5 zum Abbruch vorgesehe-
nen Windenergieanlagen des Bautyps E 40 in der Gemarkung Spiesheim, Fl. 9  
Nr. 3, 49, 60 und 84 vollständig, d.h. restlos, beseitigt wurden und auf die dazugehörigen 
Baugenehmigungen vom 02.10.1997 (3 WEA) und vom 09.10. 1998 (2 WEA) gegenüber 
der zuständigen Behörde verzichtet worden ist 
6) Die Abnahme durch die Kreisverwaltung ist abzuwarten. 
Die Baufreigabe kann erst nach Erfüllung aller Bedingungen erfolgen! 

 
Kreisverwaltung Untere Naturschutzbehörde 
 
Bedingungen: 
 

1. Die Baufeldfreimachung des WEA Standortes (incl. Kranstell- Turmaufricht- u. Lager-
platz, Zufahrt) hat außerhalb des Brutzeitraums der nachfolgenden Vogelarten (Feld-
lerche, Grauammer, Rebhuhn und Wiesenschafstelze) d. h. außerhalb der Zeit vom 
01. März (Feldlerche, die schon vergleichsweise früh brüten kann) bis zum 30. Sep-
tember (Grauammer, jeweils incl. Jungenaufzucht) zu erfolgen. Sollte die Baufeldfrei-
machung innerhalb dieser Brutzeit liegen, so ist im Baufeldbereich des jeweiligen 
WEA-Standortes (nebst Kranstell- u. ggf. Lagerplatz, Zufahrt insgesamt) vor Beginn 
jedweder Baumaßnahmen zum Ausschluss artenschutzrechtlicher Verstöße gegen § 
44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG eine Begehung durch fachkundige Personen (i. d. R. 
Biologen) durchzuführen, welche die Unbedenklichkeit schriftlich bestätigen.  
Bezogen auf den Schutz des Feldhamsters ist zum Erreichen der Freigabe des Bau-
beginns im Baufeld im beanspruchten Bereich durch eine fachlich qualifizierte Per-
son fachgutachterlich zu ermitteln, ob Feldhamsterbaue betroffen sind. Hierüber ist 
ein Bericht anzufertigen, der der Genehmigungsbehörde im Rahmen der Erteilung 
der Freigabeprüfung vorzulegen ist. Mit der den Antragsunterlagen beiliegenden Kar-
tierung zum Feldhamstervorkommen im Umfeld des WEA-Standortes vom 
18.09.2020 des Büros plan b GbR ist dokumentiert, dass das eigentliche Baufeld 
incl. Zuwegung im Juli 2020 noch feldhamsterfrei war. Sofern der Baubeginn nicht im 
Winterhalbjahr 2020/2021 erfolgt (was der Fall), ist das Bauumfeld einschließlich Zu-
wegung der neu zur Errichtung vorgesehenen WEA Wörrstadt III, wegen möglicher 
Neuansiedlungen des Feldhamsters, zum letzten geeigneten Zeitpunkt vor dem neu 
festgelegten Baubeginn erneut auf potenzielle Vorkommen des Feldhamsters zu 
kontrollieren. Kommt der Baubeginn zwischen Anfang Oktober und Ende März des 
Folgejahres oder noch später zu liegen (Winterschlaf), ist die Feldhamstersuche in 
den letzten hierfür geeigneten Zeiträumen (April-Mai und Juli-September) vor Beginn 
der Baumaßnahme durchzuführen und anschließend das Baufeld durch geeignete 
Maßnahmen (z. B. grubbern von Zeit zu Zeit) nicht attraktiv für eine Besiedelung zu 
halten.  
Werden besetzte Feldhamsterbaue festgestellt, ist ein Vergrämungs- und Umsied-
lungskonzept (wohl einhergehend mit dem Abfangen von Tieren) in qualifizierter 
Form zu erarbeiten, welches vor der Flächeninanspruchnahme sicherzustellen hat, 
dass kein Verstoß gegen § 44 BNatSchG eintritt.  
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Mit diesem Konzept ist bei der BImSchG-Behörde als Genehmigungsbehörde ein 
Antrag auf Ausnahme nach § 45 BNatSchG zu stellen (welchen diese an die Obere 
Naturschutzbehörde (ONB), SGD Süd, Neustadt / W. sodann weiterleiten wird um 
von dieser für Ausnahmen nach § 45 BNatSchG zuständigen Naturschutzbehörde 
eine Entscheidung zu erwirken). Die Genehmigungsbehörde selbst kann nur im Ein-
vernehmen mit der ONB über die Zulassung des Fangens und Umsiedelns des 
streng geschützten Feldhamsters entscheiden. 
(Hinweis: Um die Ermittlung leichter zu ermöglichen, ist dafür Sorge zu tragen, dass 
die Nutzung der Flächen zu dem Zeitpunkt des Baubeginns eine solche Kartierung 
erlauben (mögliche Kartierzeiträume beachten, Kulturarten entsprechend wählen, evtl. 
auf Anbau von Feldfrüchten verzichten). 
Diese Bedingung ist zum Feldhamsterschutz erforderlich, da laut Kartierung das Bau-
feld im Juli 2020 feldhamsterfrei war und damit nur für einen Baubeginn auch noch im 
Winterhalbjahr 2020/2021 kein Eintreten eines Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 
2 BNatSchG als erwartbar angegeben wurde. 

 
Die Freigabe des Baubeginns im Baufeld seitens der unteren Immissionsschutzbe-
hörde ist abzuwarten! 
 

2. Vor Durchführung der mit der Errichtung der WEA nötigen Baumaßnahmen ist zur Si-
cherung der Erfüllung der naturschutzfachlichen Kompensation gemäß § 17 Abs. 5 
BNatSchG seitens der Genehmigungsempfängers, jeweils eine Sicherheit nach § 232 
BGB (z.B. in Form einer unbefristeten Bankbürgschaft oder eines Bankguthabens mit 
entsprechendem Sperrvermerk) in Höhe der voraussichtlichen Kosten der natur-
schutzfachlichen Kompensationsmaßnahmen zu leisten. Nachfolgende Sicherheits-
leistungen werden erhoben: 

a) Ausgleichsmaßnahme A 1: PIK-Maßnahme 25 Jahre 1 ha feldhamsterfreundli-
che Bewirtschaftung, Gemarkung Wörrstadt Fl. 9 Nr. 52  
Sicherheitsleistung für die Herstellung, Unterhaltung und Flächenbereitstellung 
gemäß Kostenschätzung: 12.500,00 €. 
 

b) Ausgleichsmaßnahme A 2 Streuobstwiesen: unterteilt in A2a – Spiesheim, 
Fl.9 Nr. 107/1, A2b Albig, Fl. 24 Nr. 6 und A2c Offenheim, Fl.7 Nr.118 mit ins-
gesamt 8.110 m² Unterhaltungskosten 25 Jahre Baumpflege und extensive 
Mahd gemäß Kostenschätzung 18.716,00 € 

c) Ausgleichsmaßnahme A 3 Baumreihe entlang der K 7 südlich Spiesheim bis L 
408: Unterhaltungskosten 25 Jahre Baumpflege 74 Bäume gemäß Kosten-
schätzung 9.435,00 € 
 

Der Nachweis der Sicherheitsleistung ist bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms, untere 
Immissionsschutzbehörde, zu erbringen. Die vollständige Freigabe erfolgt auf Antrag 
frühestens bei Nichtweiterbestehen der WEA. Eine Reduzierung ist nach Ablauf von 
jeweils fünf Jahren um 1/5 der jeweiligen Summe auf Antrag unter Vorlage einer um 
diesen Betrag reduzierten Sicherheitsleistung möglich, sofern jeweils ein Bericht über 
den Pflege- und Entwicklungszustand der Genehmigungsbehörde vorgelegt und für 
zufriedenstellend befunden wird. 
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Seitens des Genehmigungsempfängers ist anzuerkennen, dass die Kreisverwaltung 
Alzey-Worms berechtigt ist, die erforderlichen Arbeiten durchführen zu lassen und die 
anfallenden Kosten aus der Sicherheitsleistung zu bezahlen, wenn den Verpflichtun-
gen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachgekommen wird. 
 
Die Freigabe des Baubeginns im Baufeld seitens der unteren Immissionsschutzbe-
hörde ist abzuwarten! 
 

3. Zur dauerhaften Sicherung der Ausgleichsmaßnahmefläche A 1: PIK-Maßnahme 25 
Jahre 1 ha feldhamsterfreundliche Bewirtschaftung, Gemarkung Wörrstadt Fl. 9 Nr. 
52 ist seitens des Genehmigungsinhabers eine entsprechende Dienstbarkeit (Real-
last) des Grundstückes im Grundbuch einzutragen. Die Eintragung ist hierbei auf die 
jeweilige Maßnahme / Zielentwicklung abzustimmen: Dienstbarkeit des Grundstücks 
zu Zwecken des Naturschutzes und der Landschaftspflege – feldhamsterfreundliche 
Ackerbewirtschaftung mit längerem Stoppelstand auf 1 ha - zugunsten des Landes 
Rheinland-Pfalz, vertreten durch den Landkreis Alzey-Worms. Der Eigentümer des 
Grundstückes verpflichtet sich zu einer ausschließlich vorgenanntem Zweck dienen-
den Nutzung. Ein schriftlicher Nachweis über die Eintragung ist der Kreisverwaltung 
Alzey-Worms, Abteilung Bauen und Umwelt noch vor Baubeginn vorzulegen. Hierzu 
ist auch der Antrag (Notar) auf Eintragung beim Amtsgericht ausreichend. - Anmer-
kung: Die jeweils entsprechende Dienstbarkeit kann gelöscht werden, wenn der Ein-
griff je nicht mehr bestehen sollte (nach vollständigem Rückbau der jeweiligen Wind-
energieanlage). 
 
Die Freigabe des Baubeginns im Baufeld seitens der unteren Immissionsschutzbe-
hörde ist abzuwarten! 

 
 
 
Auflagen: 
 
Kreisverwaltung Bauaufsicht 
 
Auflagen: 
 
1) Die Bestimmungen des gemeinsamen Rundschreibens des Ministeriums für Wirtschaft, Kli-

maschutz, Energie und Landesplanung, des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten und des Ministeriums des Innern, 
für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz vom 28.05.2013 sind Grundlage dieser Genehmi-
gung, die darin geforderten Abnahme- und Prüfberichte sind unaufgefordert vorzulegen. 

 
2) Das Bauvorhaben ist nach der geprüften statischen Typenberechnung auszuführen. Der 

Prüfbericht des/r Prüfingenieurs/in ist zu beachten. 
 
3) Die Ausführung der statisch beanspruchten Konstruktionsteile ist durch den/die Prüfstati-

ker/in abzunehmen. Die Abnahmeberichte sind der unteren Bauaufsichtsbehörde sofort 
nach dem Abnahmetermin vorzulegen. 
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4) Der Bauherr ist verpflichtet, alle notwendigen wiederkehrenden Prüfungen vornehmen zu 
lassen und die Prüfberichte unaufgefordert der Genehmigungsbehörde vorzulegen. 

 
5) Vor Baubeginn müssen die Grundflächen der baulichen Anlage abgesteckt und die Höhen-

lage der baulichen Anlage festgestellt sein. Die Absteckung und die Festlegung der Höhen-
lage haben durch einen öffentliche bestellten Vermessungsingenieur zu erfolgen. 
 

6) Spätestens 4 Wochen nach Aufstellung der Turmsegmente ist der Genehmigungsbehörde 
der Nachweis über die erfolgte katastermäßige Einmessung vorzulegen. 

 
 
 
Kreisverwaltung Untere Naturschutzbehörde (UNB) 
 
 
Auflagen: 
 

1. Die Antragsunterlagen bezogen auf den Fachbeitrag Naturschutz mit integriertem 
UVP-Bericht (FN+UVP-Bericht) vom 01.10.2020 von Jestaedt + Partner (mit Visuali-
sierung), die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) vom 17.01.2020 und das 
ornithologische Sachverständigengutachten vom 17.01.2020 (OrniGut), beide vom 
Büro für faunistische Fachfragen Korn & Stübing GbR (BFF), ebenso die Prognose 
zum Feldhamstervorkommen vom 15.10.2019, die Kartierung zum Feldhamstervor-
kommen im Umfeld des WEA-Standortes vom 18.09.2020 des Büros plan b GbR 
werden verbindlicher Bestandteil der Genehmigungsunterlagen. Sämtliche darin auf-
geführten naturschutzfachlichen Vermeidungs-, / Verminderungs- / Ausgleichsmaß-
nahmen sind fachgerecht wie beschrieben umzusetzen. Soweit über Nebenbestim-
mungen des Bescheides Anderes geregelt wird, gilt dieses.  
 

2. Der im Zuge der Baumaßnahme anfallende Oberboden ist gem. DIN 18915 zu be-
handeln, der insgesamt anfallende Bodenaushub darf längstens 9 Monate nach Be-
ginn der Fundamentausschachtung im näheren Umfeld der Windenergieanlagen zwi-
schengelagert werden, er ist einer Verwertung zuzuführen (Anmerkung/Hinweis: bei 
einer eventuell vorgesehenen Auffüllung landwirtschaftlicher Flächen ist die meist er-
forderliche vorherige naturschutzrechtliche Genehmigungspflicht – ab Flächenum-
fang größer als 300 m² - zu beachten. Dies ist auch an die mit Erdarbeiten betrauten 
Unternehmen so weiterzugeben. 
 

3. Eine Überhöhung des Fundamentes über das aktuelle Geländeniveau ist zu vermei-
den, wenn dies doch erfolgt sind flach auslaufende (Neigungsverhältnis mind. 1:3 
besser 1:4) Übergänge zur Höhenlage der umliegenden Fläche herzustellen. 
 

4. Der Bereich des Mast- / Turmfußes der WEA ist so zu gestalten, dass er für die Nah-
rungssuche für Greifvögel wie Turmfalke und Bussard unattraktiv wird (z. B. Ackerbe-
wirtschaftung bis an den Turmfuß. Auf dem Kranstellplatz ist um Thermikbildung zu 
vermeiden möglichst schnell eine Begrünung zu etablieren (z. B. Herstellen von 
Schotterrasen oder natürliche Wiederbegrünung) auf jeden Fall gilt, dass eine ggf. 
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einsetzende Selbstbegrünung nicht durch Anwendung von Herbiziden ö. ä. einzu-
schränken bzw. gar zu verhindern ist. 
 

5. Die Farbgebung der WEA hat insgesamt, d. h. Turm und Rotorblätter in nicht reflektie-
rende Mattlackbeschichtung zu erfolgen. Die im FN+UVP-Bericht zur Minimierung ar-
tenschutzfachlicher Nachteile, wie z. B. Kollisionen bodennah fliegender Offenlandvo-
gelarten, wie der Grauammer etc. am Turmfuß dargelegte dunkel abgesetzte Einfär-
bung der untersten 20 m des WEA-Turmfußes ist bis spätestens 8 Wochen nach Er-
richtung dieses Turmfußes allerspätestens vor Inbetriebnahme der WEA fachgerecht 
vorzunehmen und auf Dauer vorzuhalten (empfohlene Farbgebung RAL 7002). Eine 
Vorgabe zur Turmfußfarbgebung ist hier erforderlich, da mit der beantragen WEA des 
Herstellers Vestas (im Gegensatz zu einer WEA des Herstellers ENERCON) kein 
werkseitiger schon eingefärbter Turmfuß beantragt wird. 
 

6. Notwendige Tageskennzeichnungen nach der Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (LuftKennzVwV) sind mit rot-weiß Farb-
markierung und zusätzlicher Farbmarkierung am Mast / Turm einheitlich vorzuneh-
men, weit mehr beeinträchtigend wirkende helle Blitzlichter sind aus Gründen der 
Eingriffsminimierung nicht zulässig. 
 

7. Bzgl. der Nachtkennzeichnung gilt zudem, dass keine Blattspitzenhindernisfeuer an-
gebracht werden dürfen, da diese weit mehr beeinträchtigende Wirkung entfalten als 
die sonstig aufgezeigten Alternativen nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (LuftKennzVwV ). 
 

8. Die Nachtkennzeichnung ist bei guter Sicht soweit als möglich abzudimmen, sofern / 
solange noch keine Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) eingebaut und in 
Betrieb gesetzt wird. Maßgeblich ist hier aber stets die Vorgabe seitens des im Ver-
fahren beteiligten Landesbetriebes Mobiltät Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Luftver-
kehr, welcher die Belange der Luftverkehrssicherheit vertritt. 
 

9. Die Blinkfolge der auf dieser genehmigten WEA eingesetzten Blinkfeuer ist zu syn-
chronisieren (Taktfolge wie auch in der LuftKennzVwV - jeweils aktuelle Fassung- 
vorgegeben). 
 

10. Die gemäß den luftverkehrsrechtlichen Anforderungen erforderliche Nachtkennzeich-
nung am Turm ist auf das nach diesen Anforderungen erforderliche Mindestmaß zu 
reduzieren (d. h. vorliegend ist das Vorsehen einer Befeuerungsebene am Turm aus-
reichend und somit auch aus Gründen der Minimierung des Eingriffs – Beleuchtung 
des Nachthimmels - nur zulässig). Sofern zu späterer Zeit (d. h. nach Erteilung dieser 
Genehmigung) der Einsatz einer Sichtweitenregulierung / einer bedarfsgesteuerten 
Nachtkennzeichnung (BNK) bzw. deren Nachrüstung zur Verringerung optischer 
Emissionen am Nachthimmel als luftverkehrsrechtliche Anforderung gilt, so ist zeit-
nah entsprechend nachzurüsten (vgl. auch Auflagenvorbehalt a)). 
 

a. Anmerkung: Zwar wurde die ursprüngliche Umsetzungsfrist (01.07.2020) für die ver-
pflichtende Ausstattung von Windenergieanlagen an Land und Windenergieanlagen 
auf See mit einer Einrichtung zur BNK von Luftfahrthindernissen gemäß § 9 Absatz 8 
des EEG 2017 im November 2020 erneut nun bis zum Ablauf des 31.12.2022 
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verlängert (vgl. Az. BK6-19-142, Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur) jedoch 
stützt sich das Vorsehen einer BNK, wie auch die sonstigen o. g. naturschutzfachli-
chen Forderungen auf den allgemeinen Grundsatz des § 13 BNatSchG, wonach er-
hebliche Beeinträchtigungen vorrangig zu vermeiden sind.  
 

11. Aus Gründen des Fledermausschutzes ist die hier zu bescheidende WEA Wörrstadt 
III in Anpassung an die rd. 700 m entfernte erste WEA-Bestandsanlage des Wind-
parks Wörrstadt II, ID-1010035 in der Gemarkung Wörrstadt, Fl. 10 Nr. 324 und 325 
gemäß dem Empfehlungsergebnis des Endberichtes 2013 nach zweijährigen Fleder-
mausmonitoring des Büros für Faunistik und Landschaftsökologie (BFL) vom 
28.03.2014 in den Monaten Juli bis September in eingeschränkter Art und Weise  mit 
den dort programmierten Abschaltalgorithmen zu betreiben (Anmerkung: diese Auf-
lage konkretisiert zur Unterstreichung der Wichtigkeit die Darlegung in der Verpflich-
tungserklärung „Fledermausabschaltung“ vom 18.11.2019 Die Vorgaben der nachfol-
genden Tabelle sind maßgeblich. Die Parameter a, b, c und d sind kumulierend zu 
betrachten. 
 

a. „cut-in“-Windgeschwindigkeit: Anlagenstopp bei monatlich variierender Windgeschwindigkeit in der 
Zeit vom 20. Juli bis 30. September (Tab. 16).  

b. „cut-in“-Temperatur: Anlagenstopp bei monatlich variierender Temperatur in der Zeit vom 20. Juli bis 
30. September (Tab. 16).  

c. Nachtphänologie: Im vorliegenden Fall kann die Abschaltung im Zeitraum 20.07. bis 31.08. auf den 
nächtlichen Zeitraum von einer Stunde nach Sonnenuntergang bis 1 h vor Sonnenaufgang bzw. vom 
31.08.- 20.09. 1 h nach SU bis zwei Stunde vor Sonnenaufgang beschränkt werden, im Zeitraum 
20.09.- 30. 09. sogar auf den Zeitraum 2 h nach Sonnuntergang bis 02:00 Uhr nachts (Abb. 8).  

d. Luftfeuchtigkeit: Die Anlagen sind in niederschlagsfreien Nächten (Luftfeuchtigkeit ≤ 85 %) im vorge-
schlagenen Zeitraum abzuschalten. Dies bedeutet auch, dass die Anlagen im Windpark bei Dauerre-
gen (anhaltendes Regenereignis) keiner Restriktion unterliegen.  
 

                             
Tabellenübersicht der Abschalt- und Betriebsphasen vom 20.Juli bis 30.Sept. Für die „cut-in“ Tempe-
ratur wurden die Referenzwerte für Offenlandstandorte zugrunde gelegt, für die „cut-in“ 
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Windgeschwindigkeiten wurden die Literaturwerte für Rheinland-Pfalz (RLP-Wert) – VSW&LUWG 
2012 zugrunde gelegt. „SU“ = Sonnenuntergang, „SA“ = Sonnenaufgang 

 
12. Bei Inbetriebnahme der WEA ist der UNB über die Genehmigungsbehörde eine Er-

klärung des Fachunternehmers vorzulegen, in der ersichtlich ist, dass die Abschal-
tung funktionsfähig eingerichtet ist. Die Betriebs- und Abschaltzeiten sind über die 
Betriebsdatenregistrierung der WEA zu erfassen. Die Einhaltung der festgesetzten 
Abschalt-Intervalle bzw. Betriebsalgorithmen ist nachvollziehbar zu dokumentierten 
und der Genehmigungsbehörde auf Anforderung vorzulegen. Dabei müssen mindes-
tens die Parameter Windgeschwindigkeit und elektrische Leistung im 10min-Mittel 
erfasst werden. Sofern die Temperatur als Steuerungs-parameter genutzt wird, ist 
auch diese zu registrieren und zu dokumentieren (Quelle: Leitfaden NRW WEA+Ar-
tenschutz 12.11.13) 
 

13. Eine ökologische Umweltbaubegleitung (UBB) ist im Zuge der Durchführung des Vor-
habens durch eine Person mit Fachkompetenz (ökologisch geschult und faunistisch 
versiert) zu gewährleisten. Die UBB hat den ordnungsgemäßen Ablauf des Projektes 
unter Berücksichtigung des Natur- und Umweltschutzes so-wie die vollständige und 
korrekte Umsetzung der o.g. Maßnahmen zu gewährleisten und sicherzustellen. 
 
Die UBB umfasst insbesondere die  

• sach- und fachgerechte Durchführung und Einhaltung von Vermeidungs-, Minimie-
rungs- Schutz- und Kompensationsmaßnahmen. Der UBB sind stets alle aktuell 
oder zukünftig am Bau beteiligten Firmen mitzuteilen. Zu Beginn der UBB sind alle 
am Bau beteiligten Personen über die naturschutzfachlichen Vermeidungs-, Mini-
mierungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu informieren (ein entsprechendes Hand-
out ist zudem auf der Baustelle auszuhängen). 

• Gewährleistung der artenschutzrechtlichen Vorgaben des § 44 Abs. 1 
BNatSchG, hierzu sind im Rahmen der UBB insofern auch die ausführenden 
Baufirmen über das eventuelle Vorkommen gesetzlich geschützter Tierarten zu 
informieren. Sollten sich im Baufeld gesetzlich geschützte Tiere zeigen, ist das 
weitere Vorgehen seitens der UBB mit der zuständigen Naturschutzbehörde ab-
zustimmen.  

• Kontrolle der ordnungsgemäßen Rekultivierung von Baustelleneinrichtungen und 
Baustraßen, bzw. nicht dauerhaft vorzuhaltender Flächenbefestigungen 

• evtl. Prüfung bei Erweiterung des Eingriffsumfangs. Insofern können durch die 
UBB dadurch über die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen hinaus natur-
schutzfachliche Belange während der Bauarbeiten zudem berücksichtigt werden.  

 
Die hierfür verantwortliche Person ist der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) bzw. 
wenn diese nicht selbst Genehmigungsbehörde ist, auch der Genehmigungsbehörde 
vor Baubeginn zu benennen. 
 
Ein Bericht hierüber ist gemäß § 17 Abs. 7 BNatSchG der Unteren Naturschutzbehörde 
(UNB) bzw. wenn diese nicht selbst Genehmigungsbehörde ist, auch der Genehmi-
gungsbehörde nach Abschluss der jeweiligen Maßnahmen vorzulegen, spätestens 
nach Abschluss aller Maßnahmen auch ein zusammenfassender Abschlussbericht. 
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14. Bezogen auf die AGM A1 auf der Ackerfläche Gem. Wörrstadt, Fl. 9 Nr. 52 ist, wie 
auf S. 53 des FN+UVP-Bericht dargelegt ein Monitoring durchzuführen und nach 6, 
14 und 20 Jahren nach erstmaliger Durchführung dieser Ausgleichsmaßnahme der 
Monitoringbericht (zur Klärung der Frage: wurden die lebensraumverbessernden 
Maßnahmen angenommen) hierzu der Genehmigungsbehörde vorzulegen. 
 

15. Es dürfen nur dauerhaft notwendige Flächenbefestigungen bestehen bleiben, es sind 
keine schweren Befestigungen, sondern wassergebundene Bauweisen vorzusehen. 
Recyclingmaterial ist beim Ausbau zu bevorzugen. 
 

16. Die Schonzeit gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG (Verbot des Beseitigens, Rodens, 
Gehölz abzuschneiden oder auf den Stock setzen) von 01.03. bis 30.09. eines jeden 
Jahres ist zu beachten und zu wahren. Dies schließt auch die Durchführung des 
WEA-Projektes, d. h. auch die Zufahrten zur Anlieferung der nötigen Bauteile, insbe-
sondere der Rotorblätter mit ein. Sofern aus dringenden Gründen davon abgewichen 
werden muss, wird hierfür eine naturschutzrechtliche Genehmigung auf gesondert zu 
stellenden, qualifiziert ausgearbeiteten Antrag hin erforderlich (sind z. B. Vogelnester 
vorhanden sind diese umzusetzen bzw. es ist mit der Fällung / Rodung des / der 
Baumes / Bäume / Gehölzbestandes entsprechend abzuwarten, bis das Nest verlas-
sen ist. Bei besetzten Baumhöhlen sind die Stammstücke gesondert zu bergen und 
an geeigneter Stelle zu lagern). Auch hier gilt, dass eine ökologische Umweltbaube-
gleitung zu erfolgen hat. 
 

Hinweis: 
 
Der Genehmigungsempfänger / Betreiber der WEA darf nicht gegen die im Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen, die unter ande-
rem für alle europäisch geschützten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, 
alle Fledermausarten). Nach § 44 Abs.1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere 
dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die 
Bußgeld- und Strafvorschriften der §§ 69 ff BNatSchG. 
 
 
 
 
Generaldirektion Kulturelles Erbe Mainz 
 
Nachstehende Auflagen ergehen in Anwendung des Denkmalschutzgesetzes. 
 

Auflagen: 
 

1) Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaßnahmen (einschließlich Mutterbodenabtrag) 
hat der Planungsträger bzw. die Gemeindeverwaltung sowie für die späteren Erdarbeiten 
der Bauträger oder Bauherr die ausführenden Firmen vertraglich zu verpflichten mit ei-
nem angemessenen zeitlichen Vorlauf (in der Regel von mindestens  4 Wochen) die Vor-
gehensweise und Terminierung der Arbeiten in Schriftform anzuzeigen, damit diese 
durch die Denkmalfachbehörde Landesarchäologie überwacht werden können. 
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2) Die ausführenden Baufirmen sind auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes 

Rheinland-Pfalz hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund 
unverzüglich zu melden, die Fundstelle unverändert zu belassen und gegen Zerstörung 
zu schützen sowie die Fundstücke gegen Verlust zu sichern.  
 

3) Die Regelungen nach 1. und 2. entbinden Bauträger und Bauherren bzw. die entspre-
chenden Abteilungen der Verwaltung nicht von der Meldepflicht und gegebenenfalls Haf-
tung gegenüber der Denkmalfachbehörde Landesarchäologie. 
 

4) Werden archäologische Fundstellen oder archäologische Funde angetroffen, ist der Lan-
desarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit archäologische Ausgra-
bungen und Dokumentationen in Absprache mit den ausführenden Firmen, ordnungsge-
mäß und nach den Anforderungen moderner archäologischer Forschung durchgeführt 
werden können. In den Bauzeitenplänen sind entsprechende Zeiten für archäologische 
Arbeiten vorzusehen. Nach Umfang der notwendigen archäologischen Ausgrabungen 
und Dokumentationen sind von Seiten der Bauherren oder Bauträger finanzielle Beiträge 
für die Maßnahmen erforderlich und gesetzlich vorgeschrieben. Die ungestörte Bewah-
rung archäologischer Fundstellen hat prinzipiell Vorrang vor Ausgrabung und Dokumen-
tation. 
 

5)  Die Meldepflicht gegenüber der Denkmalfachbehörde Landesarchäologie gilt bereits für 
Bodeneingriffe zur Vorbereitung der eigentlichen Baumaßnahmen, etwa Mutterbodenab-
trag. 

 
Alle Mitteilungen sind zu richten an: 
 
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz Direktion Landesarchäologie - Außenstelle 
Mainz Große Langgasse 29, D - 55116 Mainz 
Telephon: 06131 - 2016300, FAX: 06131 - 2016333, E-Mail: landesarchaeologie-
mainz@gdke.rlp.de 
 
 
 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Gewerbeaufsicht (SGD) 
 
Auflagen: 

I. Arbeitsschutz und Immissionsschutz 

1. Die Windkraftanlage WEA 38 darf in allen Lastzuständen keine nach der TA Lärm zu-

schlagrelevante Ton- und Impulshaltigkeit aufweisen.  

 

2. Die Windenergieanlage darf die nachstehend genannten Schallleistungspegel (Le,max,Oktav:) – inklusive eines Tole-

ranzbereiches im Sinne der oberen Vertrauensbereichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90 %  entsprechend 

mailto:landesarchaeologie-mainz@gdke.rlp.de
mailto:landesarchaeologie-mainz@gdke.rlp.de
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der Formel -  -  

nicht überschreiten: 

 

Tagzeit: (6.00 Uhr – 22.00 Uhr)  

• Le,max,Oktav:WEA 38  106,6 dB(A)  

 

Mit 

 

L W,Oktav: = 104,9 dB(A) messtechnisch dokumentierter (mittlerer) aus Oktavspektrum ermittelter Schallleistungspegel  

σP: = 1,2 dB(A)  Serienstreuung  

σR: = 0,5 dB(A) Messunsicherheit 

σProg: = 1 dB(A) Prognoseunsicherheit 

 

Le,max,Oktav:   ermittelter, maximal zulässiger Oktav-Schallleistungspegel 

Hinweis: 

 

Dem L W,Oktav für den Tagbetrieb ist folgendes Oktavspektrum zugeordnet: 
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f [Hz] 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW,Oktav 85,6 93,4 98,2 100,1 98,9 94,8 87,7 77,6 

 

 

Nachtzeit: (22:00 Uhr – 6:00 Uhr)  

• Le,max,Oktav:WEA 38  102,7 dB(A) (Betriebsmodus SO3) 

 

Mit 

 

L W,Oktav: = 101,0 dB(A) messtechnisch dokumentierter (mittlerer) aus Oktavspektrum ermittelter Schallleistungspegel  

σP: = 1,2 dB(A)  Serienstreuung  

σR: = 0,5 dB(A) Messunsicherheit 

σProg: = 1 dB(A) Prognoseunsicherheit 

 

Le,max,Oktav:   ermittelter, maximal zulässiger Oktav-Schallleistungspegel 

 

Hinweis: 

 

Dem L W,Oktav für den Nachtbetrieb ist folgendes Oktavspektrum zugeordnet: 

 

f [Hz] 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW,Oktav 81,9 89,6 94,4 96,2 95,0 90,9 83,8 73,7 

 

 

Die vorgenannte Emissionsbegrenzung gilt im Rahmen einer messtechnischen Überprüfung nach DIN 61400-11 und 

nach FGW-Richtlinie als eingehalten, wenn für den durch Messung bestimmten Schallleistungspegel (LWA,d, Messung) mit 

der zugehörenden Messunsicherheit (σR, Messung) von 0,5 dB entsprechend folgender Gleichung für alle Oktaven nachge-

wiesen wird, dass 

 

LW,Okt,Messung + 1,28 x σR, Messung   ≤   Le,max,Oktav. 

 

Kann der Nachweis nach der v. g. Gleichung nicht erfüllt werden, ist ergänzend mit demselben Ausbreitungsmodell der 

Schallprognose, die der Genehmigung zugrunde liegt, eine erneute Ausbreitungsberechnung mit den Oktavschallpegeln 

der Abnahmemessung durchzuführen. 
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3. Die Inbetriebnahme der hier genehmigten Repowering-Windenergieanlage kann erst erfol-

gen, wenn die in der vorgenannten Erklärung aufgeführten fünf bestehenden Windenergie-

anlagen im Windpark Spiesheim außer Betrieb genommen worden sind. 

 

4. Spätestens 12 Monate nach Inbetriebnahme der Anlage ist durch eine schalltechnische 

Abnahmemessung (Emissionsmessung) gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm (TA Lärm) an der Anlage die Einhaltung des o.g. Schallleistungspegels nach-

zuweisen. Dabei muss auch eine Bestimmung der Ton- und Impulshaltigkeit (gemäß den 

Anforderungen der FGW-Richtlinie) erfolgen. Als Messstelle kommt nur eine nach § 29 b 

BImSchG bekannt gegebene Stelle in Frage, die über die erforderliche Erfahrung im Be-

reich der Windenergie verfügt. Das mit der Messung beauftragte Messinstitut ist aufzufor-

dern, die Messung bei Vorliegen geeigneter meteorologischer Gegebenheiten unverzüg-

lich durchzuführen und den Messbericht gleichzeitig mit der Versendung an den Auftrag-

geber der SGD Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz vorzulegen. 

 
 

5. Die o.g. Geräuschmessungen sind wiederkehrend alle 3 Jahre durchzuführen. Der Vollzug 

der Wiederholungsmessung kann auf schriftlichen Antrag des Betreibers bei der Genehmi-

gungsbehörde und Zustimmung durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Re-

gionalstelle Gewerbeaufsicht Mainz, bis auf Widerruf reduziert oder ausgesetzt werden, 

wenn: 

 

 die Abnahmemessung eine Unterschreitung des o.g. Schalleistungspegels erge-

ben hat, und 

 keine Hinweise auf eine Tonhaltigkeit, Impulshaltigkeit oder sonstige akustische 

Veränderung der Anlage vorliegen (z.B. mechanische Geräusche durch Lager-

schaden, Windgeräusche durch Schäden an den Flügeln, Nachbarschaftsbe-

schwerden, Wartungs- oder Prüfdefizite an der Anlage. 

 

6. Zum Zweck der Abnahmemessung von Windenergieanlagen anderer Betreiber im Einwir-

kungsbereich der beantragten Windenergieanlage, ist die WEA in Abstimmung mit der 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Mainz bei Be-

darf abzuschalten. 
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7. Die beantragte Windenergieanlage ist so zu betreiben, dass der Immissionsrichtwert für 

die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer von 30 Stunden innerhalb von 12 

aufeinander folgenden Monaten und darüber hinaus 30 Minuten pro Kalendertag an den 

relevanten Immissionsorten bei Addition der Zeiten aller schattenwerfenden Windenergie-

anlagen (Gesamtbelastung) nicht überschritten wird.  

 

Die Anlage ist mit einer Abschaltautomatik auszurüsten und bei möglichen Schattenwurf-

zeiten außer Betrieb zu setzen. 

 

Durch die Abschalteinrichtungen ist sicherzustellen, dass an den relevanten Immissions-

aufpunkten eine Schattenwurfdauer von 30 Stunden/a und von 30 min/d in Summe aller 

im Gebiet vorhandenen Windenergieanlagen nicht überschritten wird und es muss 

durch die Abschalteinrichtung überprüfbar und nachweisbar sichergestellt sein, dass an 

den relevanten Immissionspunkten keine Beschattung erfolgt an denen durch die Vorbe-

lastung die maximal zulässigen Schattenwurfzeiten bereits ausgeschöpft werden. 

 

8. Die Sicherheitseinrichtungen und die übertragungstechnischen Teile sind regelmäßig auf 

Funktionstüchtigkeit bei Betrieb und Stillstand unter Berücksichtigung der gegenseitigen 

Beeinflussung zu prüfen.  

 

9. Wiederkehrende Prüfungen sind in regelmäßigen Intervallen durch Sachverständige an 

Maschine und Rotorblättern durchführen zu lassen. Die Prüfintervalle betragen sofern vom 

Hersteller oder aus der Typenprüfung keine kürzeren Fristen vorgegeben sind höchstens 2 

Jahre, dürfen jedoch auf vier Jahre verlängert werden, wenn durch von der Herstellerfirma 

autorisierte Sachkundige eine laufende (mindestens jährliche) Überwachung und Wartung 

der Windenergieanlage durchgeführt wird. 

 

10. Die Inbetriebnahme der Anlage ist der SGD Süd, Regionalstelle Mainz mitzuteilen. Aus 

der Mitteilung muss ersichtlich sein, wer Betreiber der Anlage ist und wer die die Pflichten 

des Betreibers nach § 52 b BImSchG wahrnimmt. Jeder Betreiberwechsel ist der zuständi-

gen Immissionsschutzbehörde unverzüglich mitzuteilen. 
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11. Mit der Anzeige der Inbetriebnahme ist eine Herstellerbescheinigung vorzulegen, die be-

stätigt, dass die errichtete Anlage in ihren wesentlichen Elementen und in ihrer Regelung 

mit derjenigen Anlage übereinstimmt, die der akustischen Planung zugrunde gelegt wor-

den ist.  

 

12. Bei der Errichtung und Inbetriebnahme der maschinentechnischen Anlage sind die Vor-

schriften des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) i.V.m. der 9. Verordnung zum ProdSG 

(Maschinenverordnung) zu beachten. Die Anlage darf erst in Betrieb genommen werden, 

wenn die Anlage mit der CE-Kennzeichnung versehen ist und die EG-Konformitätserklä-

rung des Herstellers/ Errichters gemäß Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG) für die 

Windkraftanlage als Ganzes vorliegt. Die EG-Konformitätserklärung ist zusammen mit der 

entsprechenden Betriebsanleitung in der Windkraftanlage zur Einsichtnahme aufzubewah-

ren. 

 

13. Es ist eine Betriebsanweisung zu erstellen und an geeigneter Stelle in der Anlage verfüg-

bar zu halten, die u.a. ausführliche Handlungsanleitungen für folgende Vorgänge enthält:  

 
 sichere Ausführung des Probebetriebes,  

 der An- und Abfahrvorgänge,  

 der routinemäßigen Wartungs- und Reparaturarbeiten einschließlich des sicheren 

Material- und Werkzeugtransportes vom Boden in die Gondel,  

 im Gefahrenfall,  

 Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung. 

 

14. Aufzugsanlagen im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung sind Maschinen gemäß An-

hang IV Teil A Nr. 17 der Maschinenrichtlinie. Sie dürfen erst betrieben werden, nachdem 

eine Abnahmeprüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle nach § 14 Abs. 1 Be-

triebssicherheitsverordnung durchgeführt wurde und in der Prüfbescheinigung sicherheits-

technische Bedenken gegen den Betrieb nicht erhoben werden. 

 

15. Überwachungsbedürftige Anlagen (hier: Aufzugsanlagen in Windkraftanlagen) und ihre 

Anlagenteile sind in bestimmten Fristen wiederkehrend auf ihren ordnungsgemäßen 
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Zustand hinsichtlich des Betriebs durch eine zugelassene Überwachungsstelle zu prüfen. 

Der Betreiber hat die Prüffristen der Gesamtanlage und der Anlagenteile auf der Grund-

lage einer sicherheitstechnischen Bewertung zu ermitteln. 

 

16. Die Detektion von Eisansatz in gefahrdrohender Menge muss zu einer Abschaltung der 

Anlage führen. Der Betrieb mit entsprechendem Eisansatz an den Rotorblättern ist unzu-

lässig. Der Rotor darf sich nach der Abschaltung zur Schonung der Anlage im „Trudelbe-

trieb“ drehen.   

 

17. Die Sicherheitseinrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf sind mit dem Hersteller der Wind-

energieanlage so einzustellen, dass sie am Standort zuverlässig funktionieren. Die Verant-

wortlichkeiten und Testate sind schriftlich festzuhalten und dauerhaft so aufzubewahren, 

dass sie auf Verlangen sofort vorgelegt werden können. 

 

18. Die Sicherheitseinrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf sind mit dem Hersteller der Wind-

energieanlage/der Sicherheitskomponenten unter Berücksichtigung der im Antrag enthal-

tenen Sachverständigen-Gutachten (Gutachten Germanischer Lloyd Report 75138 Rev. 6 

vom 15.11.2018 und Report 75172 Rev. 5 vom 07.01.2019) so einzustellen, dass sie am 

Standort zuverlässig funktionieren. Hinsichtlich der vorgenommenen Einstellungen an den 

Sicherheitseinrichtungen sind Protokolle (mit Name, Datum und Unterschrift) zu erstellen 

und vom Betreiber der Anlage dauerhaft aufzubewahren. Auf Verlangen der SGD Süd sind 

die Einstellungsprotokolle vorzulegen. 

 

 

Hinweis: 

Verbleibende Gefahren durch herabfallendes Eis an der nicht in Betrieb befindlichen An-

lage sind der zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflicht zuzuordnen. Berührt das Vorhaben 

den Pflichtenkreis mehrerer Verkehrssicherungspflichtiger (Betreiber der Anlage / Eigentü-

mer der Wege) sollte der Betreiber der Anlage diese über mögliche Gefahren durch Eisab-

fall informieren. 
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IV. Hinweise 

Anlagenbezogener Gewässerschutz/Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: 

1. Das Grundstück liegt in der Erdbebenzone 0. 

2. Die Windenergieanlage ist der Gefährdungsstufe A nach § 39 AwSV zuzuordnen.  

3. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen müssen dicht, standsicher und ge-

genüber den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Einflüssen hin-

reichend widerstandsfähig sein (§ 17 Absatz 2 AwSV). Die Anlagen dürfen nur entspre-

chend den allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaffen sein sowie errichtet, un-

terhalten, betrieben und stillgelegt werden (§ 62 Absatz 2 WHG).  

 

Zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik zählen die in § 15 AwSV genannten 

Regeln, unter anderem die als Arbeitsblätter DWA-A 779 bis 793-1 herausgegebenen 

Technischen Regeln wassergefährdender Stoffe (TRwS) der Deutschen Vereinigung für 

Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)1. 

4. Transformatoren, in denen sich flüssige wassergefährdende Stoffe befinden, müssen nach 

Maßgabe des § 18 AwSV über eine flüssigkeitsundurchlässige Rückhalteeinrichtung verfü-

gen. Das Rückhaltevolumen muss mindestens dem Volumen entsprechen, das bei Be-

triebsstörungen bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen freigesetzt 

werden kann. 

5. Das Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wasser-gefähr-

denden Stoffen nach Anlage 4 AwSV ist an gut sichtbarer Stelle in der Nähe der Anlage(n) 

dauerhaft anzubringen (§ 44 Absatz 4 AwSV). Bei Anlagen zum Verwenden wassergefähr-

dender Stoffe der Gefährdungsstufe A, die im Freien außerhalb von Ortschaften betrieben 

werden, ist die gut sichtbare Anbringung einer Telefonnummer ausreichend, unter der bei 

Betriebsstörungen eine Alarmierung erfolgen kann. 

6. Für die Anlage(n) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist eine Anlagendoku-

mentation gemäß § 43 AwSV zu führen, in der die wesentlichen Informationen über die 
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Anlage(n) enthalten sind. Die Dokumentation ist bei einem Wechsel des Betreibers an den 

neuen Betreiber zu übergeben. 

7. Kann bei einer Betriebsstörung nicht ausgeschlossen werden, dass wassergefährdende 

Stoffe aus Anlagenteilen austreten, sind unverzüglich Maßnahmen zur Schadensbegren-

zung zu ergreifen (§ 24 Absatz 1 AwSV). Die Anlage ist unverzüglich außer Betrieb zu 

nehmen, wenn eine Gefährdung oder Schädigung eines Gewässers nicht auf andere 

Weise verhindert werden kann; soweit erforderlich, ist die Anlage zu entleeren. 

8. Tritt ein wassergefährdender Stoff in einer nicht nur unerheblichen Menge aus, ist dies un-

verzüglich der unteren Wasserbehörde, der nächsten allgemeinen Ordnungsbehörde oder 

der Polizei zu melden (§ 24 Absatz 2 AwSV, § 65 Absatz 3 LWG). Die Verpflichtung be-

steht auch bei dem Verdacht, dass wassergefährdende Stoffe in einer nicht nur unerhebli-

chen Menge bereits ausgetreten sind, wenn eine Gefährdung eines Gewässers oder von 

Abwasseranlagen nicht auszuschließen ist. 

9. Es sind Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung sowie Maßnahmen zum Aufneh-

men von Leckagen vorzusehen, beispielsweise Abschalten von Pumpen, Schließen von 

Absperreinrichtungen, Verwendung von Bindemitteln, Reinigung der Flächen, Abpumpen 

oder Absaugen aus Rückhalteeinrichtungen. Die dazu notwendigen Materialien und Hilfs-

mittel sind in ausreichender Menge ständig vorzuhalten. 

10. Ausgetretene wassergefährdende Stoffe sind so schnell wie möglich – längstens innerhalb 

der maximal zulässigen Beanspruchungsdauer der Rückhalteeinrichtung – von Dichtflä-

chen zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies gilt auch für betriebsbedingt 

auftretende Spritz- und Tropfverluste. 

11. Die bei einer Betriebsstörung angefallenen festen oder flüssigen Gemische sind ordnungs-

gemäß entweder als Abfall zu entsorgen oder als Abwasser zu beseitigen. 

12. Die Dichtheit von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und die Funkti-

onsfähigkeit deren Sicherheitseinrichtungen sind regelmäßig zu kontrollieren (§ 46 Absatz 

1 AwSV). Festgestellte Mängel sind zeitnah zu beseitigen. 

13. Die einsehbaren Anlagenteile der primären Sicherheit (z. B. Behälter, Rohrleitungen) und 

der sekundären Sicherheit (Rückhalteeinrichtungen) sind regelmäßig visuell auf ihren 
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Zustand hin zu kontrollieren, insbesondere auch die Fugen oder Schweißnähte von Dicht-

flächen und sonstigen Rückhalteeinrichtungen. 

14. Umlade- und Abfüllvorgänge sind regelmäßig visuell auf Leckagen zu kontrollieren. Lecka-

gen sind unverzüglich zu beseitigen. 

15. Im Übrigen gelten die weitergehenden Vorgaben des §62 WHG i.V.m. der Verordnung 

über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen – AwSV. 

 
Bodenschutz 

16. Der Planungsbereich inkl. der Kabeltrasse bis zur Übergabestation Planung ist im 

BODEN-INFORMATIONS-SYSTEM RHEINLAND-PFALZ (BIS RP), 

BODENSCHUTZKATASTER (BOKAT) nicht als bodenschutzrechtlich relevante Fläche 

erfasst. 

17. Im Planungsbereich können sich dennoch der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 

Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz bislang nicht bekannte 

und daher nicht erfasste Bodenbelastungen/schädliche Bodenveränderungen, 

Altstandorte/Verdachtsflächen und/oder Altablagerungen befinden und das Kataster kann 

somit Lücken aufweisen. Insoweit wird für die Auskunft keine Haftung übernommen. 

18. Der mitgeteilte Flächenstatus beruht auf dem aktuellen Kenntnisstand der o.g. Behörde. 

Der Flächenstatus wird fortgeschrieben, sollten weitere, für die bodenschutzrechtliche 

Einstufung des Grundstücks relevante Erkenntnisse vorgelegt werden. 

19. Laut Hangstabilitätskarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau liegt der 

Planungsbereich in keinem Rutschgebiet. 

20. Nach § 5 Abs.1 LBodSchG vom 25.7.2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt Rheinland Pfalz 

(GVBl.) v. 02.08.2005, S. 302) sind der Grundstückseigentümer und der Inhaber der 

tatsächlichen Gewalt über das Grundstück (Mieter, Pächter) verpflichtet, ihnen bekannte 

Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast 

unverzüglich der zuständigen Behörde (Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 

Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz) mitzuteilen. 
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Kreislaufwirtschaft 

21. Bei der Entsorgung von Aushubmassen ist das Vermeidungs- und Verwertungsgebot nach 

§ 6 ff Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I v. 29.02.2012, S. 212 

ff.) in der aktuellen Fassung zu beachten. 

22. Nach § 7 Abs. 3 KrWG hat die Verwertung ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. 

Dabei sind weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. die Bestimmungen des 

Bodenschutzgesetzes, Wasserrechtes und Baurechtes) zu beachten.  

23. Zur Entscheidung über die Aushubmassenuntersuchung und die Verwertung der 

Aushubmassen wird auf die LAGA-TR und die ALEX-Informationsblätter 24 bis 26 

verwiesen, in dem die wasserrechtlichen, bodenschutzrechtlichen, abfallrechtlichen, 

sonstigen gesetzlichen und landesspezifischen Anforderungen an die Verwertung von 

Boden/Aushubmassen konkretisiert sind. Diese Anforderungen sind einzuhalten. 
 

 

V. Begründung (Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd) 

Gegen die Erteilung der Genehmigung nach §§ 4 und 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz in 

Verbindung Nr. 1.6.2 V des Anhangs 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes bestehen von Seiten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

(Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Regionalstelle Gewerbe-

aufsicht) keine Einwendungen, wenn die Anlage entsprechend den vorgelegten Unterlagen, den 

beigefügten Nebenbestimmungen und Hinweisen errichtet und betrieben wird.  

 

Die Überprüfung der Antragsunterlagen durch die vorgenannten Fachbehörden hat ergeben, 

dass die aus § 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung 

ergebenden Pflichten erfüllt werden, sowie andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Be-

lange des Arbeits- und Immissionsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht 

entgegenstehen. 
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Anlagenbezogener Gewässerschutz/Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: 

Die unter Kapitel 6 in Register 4 der Antragsunterlagen (Dokument Nr.: 0085-9806.V00 2019-

05-28) vorgenommene Abgrenzung der vom Antragsteller definierten Anlagen nach AwSV war 

nicht konsistent und daher nicht verwendbar. Im Ergebnis ist durch die Betrachtung der WEA 

insgesamt als einer Anlage keine nachteiligere als die vom Antragsteller vorgenommene Einstu-

fung erforderlich. 

 

 
 
 

Landesbetrieb Mobilität – Fachgruppe Luftverkehr – Hahn-Flughafen 
 
 

Aus zivilen Hindernisgründen und militärischen Flugbetriebsgründen bestehen gegen die Er-
richtung der Windenergieanlage in der Gemarkung Wörrstadt, Flur 10, Flurstück 100/1, mit 
einer max. Höhe von 493,60 m ü. NN (max. 241,00 m ü. Grund) keine Bedenken. 
  
Die luftrechtliche Zustimmung gem. § 14 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) wird unter Be-
achtung nachstehender Auflagen erteilt.  
  
Gemäß der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zur Kennzeichnung von Luftfahrthin-
dernissen vom 24.04.2020 (BAnz AT 30.04.2020 B4)“ ist an der Windenergieanlage eine Ta-
ges- und Nachtkennzeichnung anzubringen. 
  
Die Windenergieanlage ist als Luftfahrthindernis zu veröffentlichen. 
 
 
Sollten in dem Gebiet Windenergieanlagen mit einer Höhe von mehr als 100,00 m über Grund 
abgebaut werden, so bitten wir um entsprechende Mitteilung. 
 
 
Auflagen: 

 
1. Für die Tageskennzeichnung sind die Rotorblätter außen beginnend durch drei Farbstreifen 

in jeweils sechs Meter Breite in den Farben verkehrsorange (RAL 2009) in Verbindung mit 
verkehrsweiß (RAL 9016) oder in den Farben verkehrsrot (RAL 3020) in Verbindung mit ver-
kehrsweiß (RAL 9106) oder den Grautönen grauweiß (RAL 9002), achatgrau (RAL 7038) 
oder lichtgrau (RAL 7035) zu markieren.  
Die äußere Farbe muss verkehrsorange oder verkehrsrot sein. 
 

2. Das Maschinenhaus ist mit einem mindestens zwei Meter hohen Streifen in verkehrsorange 
(RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) auf halber Höhe des Maschinenhauses rückwärtig 
umlaufend zu markieren. Der Streifen darf durch grafische Elemente und/oder konstruktions-
bedingt unterbrochen werden; grafische Elemente dürfen maximal ein Drittel der Fläche der 
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jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen. Der Mast ist mit einem drei Meter hohen Far-
bring in verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) beginnend in 40 Metern 
über Grund zu markieren. Die Markierung kann aus technischen Gründen oder bedingt durch 
örtliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden. 
 

3. Für die Nachtkennzeichnung ist auf dem Dach des Maschinenhauses ein Feuer W, rot oder 
Feuer W, rot ES anzubringen. Feuer W, rot und Feuer W, rot ES sind rot blinkende Rund-
strahlfeuer (100 cd) gemäß Anhang 2 der AVV. Die Taktfolge der Feuer W, rot oder Feuer 
W, rot ES beträgt 1 s hell + 0,5 s dunkel + 1 s hell + 1,5 s dunkel (= 4 Sekunden).  
Die Nennlichtstärke der Feuer W, rot ES kann sichtweitenabhängig reduziert werden. Bei 
Sichtweiten über 5 Kilometern darf die Nennlichtstärke auf 30 % und bei Sichtweiten über 10 
Kilometern auf 10 % reduziert werden. Die Sichtweitenmessung hat nach den Vorgaben des 
Anhangs 4 der AVV zu erfolgen. Die Einhaltung der geforderten Nennlichtstärken ist nachzu-
weisen.  
Die Feuer müssen durch einen Dämmerungsschalter bei Unterschreitung einer Schalt-
schwelle zwischen 50 bis 150 Lux aktiviert werden. 
 

4. Am Turm der Windenergieanlage ist auf der halben Höhe zwischen Grund und der Nacht-
kennzeichnung auf dem Maschinenhausdach eine Befeuerungsebene, bestehend aus Hin-
dernisfeuer (ES) anzubringen. Hindernisfeuer (ES) sind dauerhaft rot leuchtende Rundstrahl- 
oder Teilfeuer (mindestens 10 cd) gemäß Anhang 1 der AVV. Sofern aus technischen Grün-
den erforderlich, kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene um bis zu fünf Meter nach 
oben oder unten abgewichen werden. Aus jeder Richtung müssen mindestens zwei Hinder-
nisfeuer pro Ebene sichtbar sein. Die Feuer müssen durch einen Dämmerungsschalter bei 
Unterschreitung einer Schaltschwelle zwischen 50 bis 150 Lux aktiviert werden. 
  

5. Die gemäß § 9 Absatz 8 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) verpflichtend einzubau-
ende bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) ist dem Landesbetrieb Mobilität Rhein-
land-Pfalz (LBM), Fachgruppe Luftverkehr, Gebäude 890, 55483 Hahn-Flughafen als zustän-
dige Luftfahrtbehörde, vor der geplanten Installation anzuzeigen. Der Anzeige sind  
a. der Nachweis der Baumusterprüfung gemäß Anhang 6 Nummer 2 der AVV durch eine 

vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur benannten Stelle und  
b. der Nachweis des Herstellers und/oder des Anlagenbetreibers über die standortbezo-

gene Erfüllung der Anforderungen auf Basis der Prüfkriterien nach Anhang 6 Nummer 2 
der AVV  

beizufügen. 
6. Auf dem Dach des Maschinenhauses ist zusätzlich eine Infrarotkennzeichnung anzubringen. 

Infrarotfeuer sind blinkende Rundstrahlfeuer gemäß Anhang 3 der AVV mit einer Wellenlänge 
von 800 bis 940 nm. Die Taktfolge der Infrarotfeuer beträgt 0,2 s hell + 0,8 s dunkel (= 1 
Sekunde). 
 

7. Die Windenergieanlagen können als Windenergieanlagen-Block zusammengefasst werden 
und nur die Anlagen an der Peripherie des Blocks bedürfen einer Kennzeichnung durch Feuer 
für die Tages- und Nachtkennzeichnung. Die Anlage WEA Wörrstadt III überragt die sie um-
gebenden Hindernisse signifikant und ist daher ebenfalls zu kennzeichnen. Die Tagesmar-
kierung durch Farbauftrag ist hiervon ausgenommen. 
  

8. Alle Feuer dürfen in keiner Richtung völlig vom Hindernis verdeckt werden und es muss si-
chergestellt sein, z.B. durch Dopplung der Feuer, dass mindestens ein Feuer aus jeder Rich-
tung sichtbar sein.  
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9. Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein „redun-

dantes Feuer“ mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer 
erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit 
getauscht wird.  
 

10. Ein Ersatzstromversorgungskonzept, das für den Fall einer Störung der primären elektrischen 
Spannungsversorgung eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stunden gewährleistet, ist 
vorzulegen. Im Fall der geplanten Abschaltung ist der Betrieb der Feuer bis zur Wiederher-
stellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung zwi-
schen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung darf zwei 
Minuten nicht überschreiten.  
Diese Vorgabe gilt nicht für die Infrarotkennzeichnung.  
 

11. Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der zuständigen NOTAM-
Zentrale unverzüglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie 
möglich zu beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM- Zentrale unverzüglich 
davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung nach Ablauf von zwei Wochen nicht möglich, 
so ist erneut die NOTAM-Zentrale sowie die zuständige Genehmigungsbehörde zu informie-
ren.  
 

12. Die Blinkfolge der eingesetzten Blinkfeuer ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 
00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung von ± 50 ms 
zu starten. 
 

13. Die geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen Bauhöhe anzubringen. 
Dies gilt auch, wenn noch kein Netzanschluss besteht. 
 

14. Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m über Grund mit einer Tageskenn-
zeichnung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung zu versehen.  
 
 

15. Zur Veröffentlichung im Luftfahrthandbuch sind der  
 

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Am DFS-Campus 

63225 Langen 
 
und nachrichtlich dem  
 

Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) 
Fachgruppe Luftverkehr 

Gebäude 890 
55483 Hahn-Flughafen 

 
unter Angabe des Aktenzeichens Rh-Pf 1859  
 
a. mindestens sechs Wochen vor Baubeginn und 
b. spätestens vier Wochen nach Fertigstellung 
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a) der Name des Standortes mit Gemarkung, Flur und Flurstücken, 
b) die Art des Luftfahrthindernisses, 
c) die geografischen Standortkoordinaten in Grad, Minuten und Sekunden unter An-

gabe des entsprechenden Bezugsellipsoids,  
d) die Höhe der Bauwerksspitze in Meter über Grund und in Meter über NN,  
e) die Art der Kennzeichnungen (Beschreibung) 
f) sowie ein Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer, der einen Ausfall der 

Befeuerung oder der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung meldet bzw. für die 
Instandsetzung zuständig ist,  

anzuzeigen.  
 
 

 
Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms 
 
Hinweise: 
 
1)Unter Bezugnahme auf das baurechtlich verankerte Gebot der Rücksichtnahme (§35 Bau-
gesetzbuch) empfehlen wir einen Mindestabstand zu der klassifizierten Straße L 401 einzu-
halten, der der Kipphöhe der Anlage entspricht. 
Anmerkung der Genehmigungsbehörde: Die Unterschreitung der Kipphöhe beläuft sich auf  
8 %, das Gebot der Rücksichtnahme erscheint gewahrt. 
 
2) Die über klassifizierte Straßen und anschließende Wirtschaftswege geplanten Baustellen-
zufahrten und auch die dauerhaften Erschließungen der Windenergieanlagen stellen Son-
dernutzungen im Sinne des Landesstraßengesetzes dar. Entsprechende Sondernutzungser-
laubnisse können nur erteilt werden, wenn eine verkehrssichere Anbindung gewährleistet 
wird, und insbesondere das klassifizierte Straßennetz für die Aufnahme der Schwertransporte 
geeignet ist. 
3) Bezüglich der über die L 401 und die L 414 und anschließende Wirtschaftswege geplanten 
Baustellenzufahrten sowie der dauerhaften Erschließung der WEA hat der Vorhabenträger 
mindestens 6 Wochen vor Baubeginn einen entsprechenden Antrag auf Erteilung einer Son-
dernutzungserlaubnis an den LBM Worms zur richten. 
4) Der im Einmündungsbereich L 401/414 vorhandene Hochstamm ist gemäß DIN 18920 zu 
schützen 
5) Rechtzeitig vor Anlegung der Zufahrten ist die Straßenmeisterei Mainz (Tel. 06131/95896-
0) zu informieren. 
 
6) Bei der Verlegung der unterirdischen Leitung von der WEA zum Netzanknüpfungspunkt 
ist sofern Durchlassbauwerke vorhanden sind, bei Überquerungen über dem Rohrscheitel ein 
Sicherheitsabstand von mindestens 30 cm und von der OK Fahrbahn von mindestens 70 cm 
einzuhalten. Für die notwendige Unterquerung der L 414 muss ein Mindestabstand von 100 
cm, von der Durchlassunterkante gemessen, eingehalten werden. Ansonsten ist ein seitlicher 
Abstand zum Durchlass von 5 m vorgegeben. 
7)  Aufgrabungen am Fuß vorhandener Stützmauern (sofern solche vorhanden) bedürfen 
der vorherigen Zustimmung des LBM. 
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8) Alle im Straßenkörper liegenden Leitungen (Rohrleitungen, Schutz- oder Produktrohre, 
Schächte, Düker und sonstige künstliche Einbauten) sind gemäß DIN 1072 für die Verkehrs-
lastenklasse (Brückenklasse) 60/30 auszulegen.  
9) Baugruben sind wieder ordnungsgemäß zu verfüllen und zu verdichten. Dies ist der Stra-
ßenmeisterei Mainz (Tel.: 06131/95896-0) rechtzeitig anzukündigen. Bei auftretenden Prob-
lemen ist ebenfalls die Straßenmeisterei zu informieren. 
10)  Zum Abschluss eines entsprechenden Gestattungsvertrages sind für die im Bereich der 
L 414 geplanten Kabelverlegungsbaumaßnahme rechtzeitig vor deren Inangriffnahme ent-
sprechende Planunterlagen im Maßstab 1:1000 in dreifacher Ausfertigung dem Landesbe-
trieb Mobilität Worms vorzulegen. 
 
 
 
Kreisverwaltung Brandschutz 
 
Auflagen: 
 
Die geprüften Brandschutzunterlagen werden Bestandteil der 
Genehmigungsunterlagen. 
Auflagenvorbehalt besteht ausdrücklich für: 

a) Für nicht im Plan ausgewiesene Nutzung 
b) Aufgrund von Planabweichungen 
c) Aufgrund von Erkenntnissen über nicht voraussehbare Gefahren, die erst nach 

Erteilen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung gewonnen werden. 
 
 
 
 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
 
Hinweise: 
 
1) Die Beanspruchung bzw. das Befahren landwirtschaftlicher Flächen erfordert das Einver-
ständnis der Bewirtschafter/ Eigentümer. Schäden sind in vollem Umfang zu vergüten. 
2) Landwirtschaftliche Flächen dürfen grundsätzlich nicht mit schweren Baufahrzeugen be-
fahren werden. Gegebenenfalls sind Schäden zu ersetzen und Tiefenlockerungen durchzu-
führen. Um Bodenverdichtungen zu vermeiden dürfen Leitungsbauarbeiten nicht bei widri-
gen Witterungsverhältnissen (wassergesättigte Böden) durchgeführt werden.  
3) Die Arbeiten sollten möglichst nur in der vegetationslosen Zeit und in Abstimmung mit der 
örtlichen Landwirtschaft durchgeführt werden. 
4) Die Verkabelung zum Einspeisepunkt ist mindestens 1m tief unter der Erdoberfläche zu 
verlegen zur Vermeidung von Schäden beim Befahren mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen. 
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Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
 
Auflagen: 
 
Vier Wochen vor Baubeginn sind dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I 3, Fontainengraben 200, 53123 Bonn, unter An-
gabe des Zeichens IV-144-20-BIA-a alle endgültigen Daten wie Art des Hindernisses, 
Standort mit geographischen Koordinaten in WGS 84, Höhe über Erdoberfläche, Gesamt-
höhe über NN, ggf. Art der Kennzeichnung und Zeitraum Baubeginn bis Abbauende anzu-
zeigen. 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Begründung/:  

 
Zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
gemäß § 20 Abs. 1a und 1b der 9. BImSchV 
 

Nach § 21a Abs. 1a Nr. 2 der 9. BImSchV muss der Genehmigungsbescheid eine ergän-
zende Begründung enthalten, welche die zusammenfassende Darstellung nach § 20 Abs. 
1a der 9. BImSchV, die begründete Bewertung nach § 20 Abs. 1b der 9. BImSchV und eine 
Erläuterung zur Berücksichtigung behördlicher Stellungnahmen sowie der Äußerungen 
der Öffentlichkeit (§ 21 Abs. 1 a Nr. 2 c) der 9. BImSchV) umfasst. 
 
 
Vorhaben: 
 
Antrag der juwi AG, Energie-Allee 1, 55232 Wörrstadt eingegangen am 25.11.2019 mit Ergän-
zungen am 29.05.2020 und mit Aktualisierungen / Nachreichungen, Stand 16.10.2020 auf Er-
richtung einer Windenergieanlage (WEA) in der Gemarkung Wörrstadt, Flur 10 Nrn. 100/1, Bau-
typ: Vestas V150, 5,6MW; Nabenhöhe 166 m, Rotorradius 75 m, Rotordurchmesser 150 m, 
Gesamthöhe 241 m, Nennleistung 5,6 MW. Mit dieser neuen WEA einhergehend werden die 
fünf südlich in der Flur 9 der Gemarkung Spiesheim gelegenen WEA mit je 0,5 MW ersetzt, die 
vor dem Beginn des WEA-Neubaus vollständig zurückgebaut sein werden (Repowering). Das 
baurechtliche Rückbauverfahren ist derzeit im Gange. 
 
Die Standortlage mit den Koordinaten UTM Rechtswert 436541, Hochwert 5519250 ist nach 
Messung durch die Genehmigungsbehörde rd. 1.200 m zur Ortsbebauung von Spiesheim und 
rd. 1.125 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung von Wörrstadt entfernt. Damit erfüllt dieser 
die Anforderungen des Landesentwicklungsprogrammes (LEP IV), geändert durch dritte Lan-
desverordnung zur Änderung des LEP IV vom 19.12.2019, wonach bei WEA über 200 m Ge-
samthöhe ein Abstand von 1.100 m gewahrt sein muss. Der Standort liegt auch innerhalb des 
Sondergebietet „Windenergienutzung“ des wirksamen Flächennutzungsplanes II der Verbands-
gemeinde Wörrstadt. Bestandteil des Genehmigungsverfahren ist ebenso eine Kabeltrasse mit 
einer Länge von ca. 1,5 km, von der geplanten WEA 01 bis zum Netzverknüpfungspunkt auf der 
Gemarkung von Spiesheim, Flur 9, Flurstück 84. Die Kabeltrasse wird in offener Bauweise ver-
legt. Die L 414 wird mittels Spülbohrung unterquert. Die dauerhafte Zuwegung zur geplanten 
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WEA erstreckt sich über die an die L 401 sowie die L 414 anschließenden landwirtschaftlichen 
Wege. 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 2013, in der aktuellen Fas-
sung, bedarf gemäß § 4 BImSchG in Verbindung mit der Verordnung über genehmigungs-be-
dürftige Anlagen (4. BImSchV) die WEA-Errichtung mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Me-
tern einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung.  
 
Gemäß §§ 10, 11 i.V.m. § 6 Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) in seiner aktuellen Fassung besteht für WEA, die zusammen mit anderen WEA 
die maßgeblichen Größen- und Leistungswerte (mehr als 20 WEA) erreichen oder über-schrei-
ten, die UVP-Pflicht. Dies ist vorliegend der Fall, denn mit der geplanten WEA Wörrstadt III sind 
insgesamt 32 WEA als zusammenhängend Auswirkung auf die Umwelt habend in den Karten 
der Antragsunterlagen abgebildet (schalltechnisches Gutachten vom 28.05.2020 des Ingenieur-
büros Pies), der Bestand der vor dem Stichtag 14.03.1999 genehmigten insgesamt 5 WEA in 
der Gemarkung Spiesheim bleibt hier bei der Betrachtung entsprechend § 11 Abs. 6 UVPG 
außen vor, ohnehin auch da diese vor der Neuerrichtung rückgebaut sein werden. Damit ist hier 
von mehr als 20 WEA, nämlich von 32 WEA auszugehen und das WEA-Projekt unterliegt gemäß 
Nr. 1.6.1 Spalte 1 der Anlage 1 des UVPG der UVP-Pflicht. Die Angaben im Fachbeitrag Natur-
schutz mit integriertem UVP-Bericht (FN+UVP-Bericht) vom 01.10.2020 von Jestaedt + Partner 
werden somit hiermit korrigiert. Auch wird seitens der juwi AG selbst die UVP-Pflicht gesehen, 
eine freiwillige UVP-Pflicht beantragt und die Genehmigungsbehörde erkennt darauf, dass von 
der beantragten WEA erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorgerufen werden kön-
nen. 
 
Gemäß dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 28.09.2016 – 7 C 1/15 – enthält in im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren die 9. BImSchV abschließende Regelun-
gen über die durchzuführende Umweltverträglichkeitsprüfung, wie sich aus § 1 II 2 der 9. BIm-
SchV ergibt. Ein ergänzender Rückgriff auf die Verfahrensvorschriften des UVPG kommt nicht 
in Betracht (juris, Rn. 14 des Urteils). Im Folgenden sind daher nur die Verfahrensvor-schriften 
der 9. BImSchV maßgeblich. 
 
Gemäß § 20 Abs. 1a der 9. BlmSchV hat die Genehmigungsbehörde auf der Grundlage der 
nach den §§ 4 bis 4e der 9. BlmSchV beizufügenden Unterlagen, der behördlichen Stellung-
nahmen, der Ergebnisse eigener Ermittlungen sowie der Äußerungen und Einwendungen Dritter 
eine zusammenfassende Darstellung der möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 
1 a der 9. BlmSchV genannten Schutzgüter, einschließlich der Wechselwirkung, der Merkmale 
des Vorhabens und des Standortes, mit denen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Schutzgüter vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden sollen sowie der Maß-nahmen, 
mit denen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter vermieden, vermindert oder 
ausgeglichen werden sollen, einschließlich der Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und 
Landschaft, zu erarbeiten. 
 
Die zusammenfassende Darstellung bildet die Grundlage für die Bewertung der voraus-sichtli-
chen Umweltauswirkungen des Vorhabens und muss alle wesentlichen Angaben enthalten, die 
für die Bewertung erforderlich sind. Die zusammenfassende Darstellung enthält demzufolge 
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Aussagen über Art und Umfang sowie Eintrittswahrscheinlichkeit bestimmter Umweltauswirkun-
gen einschließlich möglicher Schäden und führt zu einer Gesamtabschätzung der Umweltaus-
wirkungen des geplanten Vorhabens.  
 
Die zusammenfassende Darstellung enthält zunächst keine Aussagen darüber, ob die prognos-
tizierten Umweltauswirkungen tolerierbar, vernachlässigbar oder sonst wie positiv oder negativ 
zu bewerten sind. Die zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen ist vielmehr 
auf die Wiedergabe von Fakten bzw. voraussehbaren Geschehensabläufen beschränkt. ln der 
zusammenfassenden Darstellung sind demzufolge – soweit entscheidungserheblich – Aussa-
gen zu treffen über den lst-Zustand der Umwelt und die voraussichtliche Veränderung der Um-
welt infolge des geplanten Vorhabens bei Errichtung und bestimmungsgemäßen Betrieb, bei 
Betriebsstörungen und bei Stör- und Unfällen, soweit eine Anlage hierfür auszulegen ist oder 
hierfür vorsorglich Schutzvorkehrungen vorzusehen sind, sowie infolge sonstiger zu erwarten-
der Entwicklungen. 
 
In einem weiteren Schritt bewertet die Genehmigungsbehörde auf der Grundlage der zusam-
menfassenden Darstellung und nach den für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften die Auswirkungen des UVP-pflichtigen Vorhabens auf die in § 1a der 9-. 
BImSchV genannten Schutzgüter, vgl. § 20 Abs. 1b der 9. BImSchV. Bei der Ent-scheidung 
über die Genehmigung der UVP-pflichtigen Anlage müssen die zusammenfassende Darstellung 
und die begründete Bewertung nach Einschätzung der Genehmigungsbehörde hinreichend ak-
tuell sein. 
 
Daneben ist nach § 21 Abs. 1a Nr. 2 c) der 9. BImSchV eine Erläuterung erforderlich, wie die 
begründete Bewertung nach § 20 Absatz 1b der 9. BImSchV, insbesondere die Angaben des 
UVP-Berichts nach § 4e, die behördlichen Stellungnahmen nach den § 11 der 9. BImSchV sowie 
die Äußerungen der Öffentlichkeit nach den § 12 der 9. BImSchV, in der Entscheidung berück-
sichtigt wurden oder wie ihnen anderweitig Rechnung getragen wurde. 
 
Daten und Informationsgrundlage: 
 
Der zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen zugrunde liegen insbe-
sondere die Antragsunterlagen nach den §§ 4 bis 4e der 9. BImSchV eingegangen am 
25.11.2019 mit Ergänzungen am 29.05.2020 und mit Aktualisierungen / Nachreichungen, 
Stand 16.10.2020. Insbesondere anzuführen ist hier das schalltechnische Gutachten vom 
28.05.2020 des Ingenieurbüros Pies, aber auch die überarbeitete Fassung des Fachbei-
trages Naturschutz mit integriertem UVP-Bericht (FN+UVP-Bericht) vom 01.10.2020 von 
Jestaedt + Partner (mit Visualisierung), die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
vom 17.01.2020, welche auch im Plangebiet vorkommende Fledermausarten behandeln 
für die kein eigenständiges Gutachten erarbeitet wurde, da eine Verpflichtungserklärung 
vorliegt die WEA gemäß den Abschaltalgorithmen der in unmittelbar Nachbarschaft ste-
henden Bestandsanlagen zu betreiben und das ornithologische Sachverständigengut-
achten vom 17.01.2020 (OrniGut), beide vom Büro für faunistische Fachfragen Korn & 
Stübing GbR (BFF) sind zu nennen. Ebenso die Prognose zum Feldhamstervorkommen 
vom 15.10.2019 und die Kartierung zum Feldhamstervorkommen im Umfeld des WEA-
Standortes vom 18.09.2020 des Büros plan b GbR. 
 



 

 - 32 - 

31 

Die entsprechenden Ausgleichsflächen für das Schutzgut Tiere, Pflanzen, Boden und biologi-
sche Vielfalt sind rechtlich und tatsächlich verfügbar nachgewiesen, wie in § 17 Abs. 4 
BNatSchG genannt. Eine grundbuchrechtliche Sicherung, wie in § 15 Abs. 4 BNatSchG gefor-
dert, ist gegeben bzw. wird beantragt. 
 
Weitere Bestandteile der dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Unterlagen sind die be-
hördlichen Stellungnahmen nach den §§ 11 und 11a der 9. BImSchV, wie die vom 21.09.2020 
der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Gewerbeaufsicht (SGD Süd), als 
für das Thema Schall zuständige Fachbehörde, wie auch die des Landesbetrieb Mobilität 
Worms vom 14.07.2020. 
 
Zusammenfassend darzustellen sind im Folgenden die zu erwartenden Auswirkungen des Vor-
habens auf die in § 1a der 9. BImSchV genannten Schutzgüter, einschließlich Wechsel-wirkun-
gen, sowie der Merkmale des Vorhabens, des Standorts und der Maßnahmen, mit denen er-
hebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter vermieden, vermindert oder ausgegli-
chen werden, einschließlich der Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen 
Eingriffen in Natur und Landschaft. 
 
Zusammenfassende Darstellung: 
 
Schutzgut Mensch 
 
Gesundheitliche Beeinträchtigung von Anwohnern durch Lärm/Schall, der vom Betrieb der WEA 
ausgeht, gilt es auszuschließen. das schalltechnische Gutachten vom 28.05.2020 des Ingeni-
eurbüros Pies zeigt auf, dass betriebsbedingt Lärm/Schall von der WEA ausgehen wird. Gemäß 
dieser Schallimmissionsprognose stehen aber der Errichtung und dem Betrieb der geplanten 
WEA unter der Voraussetzung eines in der Nacht (Zeitraum 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) schallop-

timierten, eingeschränkten Betriebs mit einer Schallleistung von L W,Oktav: =  101,0 dB(A) der 
geplanten WEA keine Gründe des Schallimmissionsschutzes entgegen. Die SGD Süd erhebt in 
ihrer Stellungnahme vom 21.09.2020 daher auch keine Bedenken gegen eine Erteilung einer 
Genehmigung, wenn die WEA entsprechend den vorgelegten Unterlagen und den durch sie 
ergänzend noch formulierten Nebenbestimmungen betrieben wird. U. a. ist spätestens 12 Mo-
nate nach Inbetriebnahme durch eine schalltechnische Abnahmemessung gemäß TA-Lärm die 
Einhaltung des zulässigen Schallleistungspegels nachzuweisen. Dabei muss auch eine Bestim-
mung der Ton- und Impulshaltigkeit erfolgen. Die Messung ist wiederkehrend alle 3 Jahre durch-
zuführen.  
Hinsichtlich Schattenwurfauswirkungen ist die WEA so zu betreiben, dass die maximal mögliche 
Beschattungsdauer von 30 Stunden in 12 aufeinanderfolgenden Monaten und darüber hinaus 
30 Minuten pro Kalendertag an relevanten Immissionsorten nicht überschritten wird, dies wird 
gewährleistet und auch nochmals beauflagt. Auch wird aufgenommen, dass nachts nur ein Be-
trieb der WEA mit 101,0 dB(A) zulässig ist. 
 
Eiswurf und Eisfall können grundsätzlich an WEA auftreten. Die WEA wird gemäß dem Stand 
der Technik so ausgerüstet bzw. betrieben, dass Gefahren durch Eiswurf soweit als möglich 
vermieden werden können. Möglichen Gefahren durch Eiswurf werden vorliegend durch ein 
entsprechendes Sicherungssystem mit Sensorerfassung begegnet, was auch die SGD Süd Ge-
werbeaufsicht nochmals durch Festlegung von Nebenbestimmungen genau regelt. Bei Eisfall 
fällt Eis bei abgestellter Anlage herunter, was sich im Gegensatz zu Eiswurf letztlich aber nie 
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vermeiden lässt. Um im engeren Umfeld Gefahren durch Eisfall bei Stillstand der Anlagen zu 
minimieren, sind entsprechende Warnschilder an geeigneten Stellen der Anlagen aufzustellen. 
Nach Sichtweise der SGD Süd als Fachbehörde handelt es sich beim Eisfall um eine rein zivil-
rechtliche Angelegenheit. Der Eisfall wird daher von der SGD im Genehmigungs-verfahren auch 
nicht bewertet, denn der Eisfall ist ähnlich wie bei sonstigen Bauwerken, z. B. hohen Masten, 
Häusern, Brücken, etc. und gehört eben nicht zum Betrieb einer WEA.  
 
Auch der Abstand der WEA zur L 401, welcher nicht die sogenannte „Kipphöhe“ einhält, zeigt 
kein zu hohes Gefährdungspotential auf, denn der Landesbetrieb Mobilität Worms (LBM) hat 
lediglich die Empfehlung ausgesprochen, einen Abstand von der Gesamthöhe der WEA plus 
deren halben Fundamentdurchmesser zu wahren, somit 257 m. Die geplante 241 m hohe WEA 
unterschreitet diese Kipphöhe, der Abstand zur L 401 beträgt 236 m, damit liegt eine Unter-
schreitung um 21 m zwar vor, was aber nur in Prozent ausgedrückt lediglich 8 % Unterschreitung 
ausmacht. Die Kreisverwaltung Alzey-Worms vertritt nach langer und intensiver Beschäftigung 
mit dem Für und Wider die Auffassung, dass je nach Klassifizierung der betroffenen Straßen 
eine Differenzierung dahingehend zu erfolgen habe, bis zu welcher Prozentzahl an Unterschrei-
tung das Gebot der Rücksichtnahme noch als gewahrt anzusehen ist. Sind dies bei Autobahnen 
(u. a. auch wegen dortiger höherer Verkehrsdichte) 35 %, so sieht man das Gebot bei Landes- 
und Kreisstraßen noch bis 55 % maximaler Unterschreitung des Kipphöhenabstandes als ge-
wahrt an, somit ist bei 8 % Unterschreitung noch keine übergebührliche Missachtung des Ge-
bots der Rücksichtnahme zu sehen. Bedenkt man zudem, dass in einem Rundschreiben des 
damaligen Umweltministeriums (zuständige oberste Immissionsschutzbehörde) von November 
2008 nur die Gesamthöhe als Kippabstand angesehen wird, fehlen nur 5 m, die Unterschreitung 
läge dann gar nur bei 2%. Gerade auch in Kenntnis des Urteils des OVG Münster 8 A 2138/06 
vom 28.08.2008, worin ausgeführt wird, dass zwar eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
durch Eisabwurf oder Rotorbruch nicht gänzlich auszuschließen ist, diesen Gefahren aber eben 
durch funktions-sichere technische Einrichtungen und entsprechende Auflagen im Genehmi-
gungsbescheid wirksam begegnet werden kann, wird vorliegend kein Grund dafür gesehen, 
dass das Rücksichtnahmegebot als verletzt anzusehen wäre.  
 
Die Anlage stellt ein Luftfahrthindernis dar und kann grundsätzlich gefährlich für tieffliegende 
Flugobjekte und deren Besatzungen sein. Zur Vermeidung von Gefahren als Luftfahrthindernis 
sind gemäß der Stellungnahme vom 02.07.2020 des LBM Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Luft-
verkehr, entsprechende Maßnahmen vorgesehen (insbesondere Kennzeichnung, Befeuer-ung, 
Veröffentlichung als Luftfahrthindernis). 
 
Die Nachtkennzeichnung durch „Befeuerung (rote Blinklichter bzw. Dauerlicht) kann auch von 
Anwohnern als störend empfunden werden. Zu verweisen ist hier auf eine vom Bundes-minis-
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit geförderte Studie und deren Ergebnis, 
dass Anwohner sich eine geringere Helligkeit der Hinderniskennzeichnung, deren Synchronisa-
tion bzw. eine bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung wünschten, die Kennzeichnung selbst 
ansonsten aber als notwendig ansehen. Auch aus Sicht der die Unteren Naturschutzbehörde 
(UNB) beeinträchtigt die Nachtkennzeichnung Mensch und Tier. Gefordert wird, soweit die luft-
verkehrsrechtlichen Anforderungen dies zulassen, diese zu reduzieren. Entsprechende Neben-
bestimmungen, auf bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung aufzurüsten, sobald dies technisch 
möglich ist, werden formuliert (die nach § 9 Absatz 8 des EEG (Erneuerbare-Energien- Gesetz) 
verpflichtende Umsetzung ist vorab noch bis 31.12.2022 ausgesetzt). 
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Schutzgut Tiere 
 
Die Umsetzung des Vorhabens kann zu bau-, anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen 
auf Tiere führen. Baubedingte Wirkungen entstehen durch Flächeninanspruchnahme (Habitat-
verluste) von intensiv genutzten Acker- und Grünlandflächen, Lärm- und Staubemissionen wäh-
rend der Bauphase, Erschütterungen und optische Störreize (Fahrzeugverkehr usw.). Anlage-
bedingte Wirkungen zeichnen sich ab in den Kollisionsgefahren beim Aufprall auf die WEA. 
Auch am Turmfuß, wie die UNB es bzgl. bodennah ziehender Vogelarten näher ausführt und 
gleichsam aber auch bereits entsprechende Auflagen zur Vermeidung nennt. Betriebsbedingte 
Wirkungen zeigen sich im Kollisionsrisiko fliegender Tiere (Vögel, aber auch insbesondere Fle-
dermäuse) mit den drehenden Rotoren, Störung von Brut- und Raststätten durch Schlagschat-
ten und Lärm. 
 
Die Erfassungen auf planungsrelevante Tierarten der Tiergruppe Avifauna erfolgten nach be-
kannten Standards (u. a. Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung 
in Rheinland-Pfalz der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland sowie dem Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht vom 13.09.2012 (LF 
Natsch WEA)) in Jahr 2017 (Brut- und Rasterfassung) aber auch im Herbst 2019 (Rast-und 
zugvögelerfassung). Für alle Brut- und Gastvögel konnte nach der Konfliktanalyse gezeigt wer-
den, dass relevante Beeinträchtigungen unter der Berücksichtigung der vorgeschlagenen Ver-
meidungsmaßnahmen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden können und das 
geplante Vorhaben daher für diese Artengruppen, mit einer Ausnahme, nämlich dem Mäuse-
bussard, unter den Gesichtspunkten der artenschutzrechtlichen Prüfung als verträglich einzu-
stufen ist. Da für den Mäusebussard, auch wenn keine kollisionsgefährdete Art aufgrund der 
gegebenen Situation (Horst im 500 m-Raum nur 250 m von der geplanten WEA entfernt) sine 
signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos nicht sicher ausgeschlossen werden kann, wurde 
ein Antrag auf Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 
gestellt. Diesem Antrag auf Genehmigung einer Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG wurde durch die zuständige SGD Süd, Obere Naturschutzbehörde (ONB) nach 
eingehender Interessenabwägung stattgegeben. Das Einvernehmen nach § 9 Abs. 1 LNatSchG 
für die unvermeidbare Tötung von Einzeltieren des Mäusebussards im Zuge des Betriebes der 
hier genehmigten WEA Wörrstadt III wurde am 24.11.2020 wurde erteilt (das Schreiben vom 
24.11.2020, Az.: 42/553-252/639-20 der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) 
Obere Naturschutzbehörde (ONB) liegt dieser Genehmigung bei). Damit steht der Errichtung 
der WEA – auch aus artenschutzrechtlicher Sicht – nichts entgegen. 
 
Fledermausarten können ebenfalls nachteilig betroffen sein. Mit der dem Antrag beige-
fügten Verpflichtungserklärung der Antragstellerin vom 18.11.2019 wird dargelegt, dass 
auch bei dieser WEA die gleichen Fledermausabschaltalgorithmen gelten sollen und ein-
programmiert werden, wie an den nur rd. 700 m östlich entfernt stehenden ersten WEA-
Bestandsanlage des Windparks Wörrstadt II, ID-1010035 in der Gemarkung Wörrstadt, Fl. 
10 Nr. 324 und 325. Diese Fledermausabschaltalgorithmen entsprechend der Empfehlung 
des Endberichts 2013 des im Betrieb dort erfolgten Zweijährigen Fledermausmonitorings 
werden als Nebenbestimmung in der jetzigen Genehmigung fixiert. Ein erneutes Gondel- 
bzw. Höhenmonitoring wird insofern auch von der UNB als Naturschutzfachbehörde als 
verzichtbar angesehen.  
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Nach der Feldhamsterpotenzialkarte vom 31.12.2015, Rheinhessen-Nahe-Nordpfalz liegt der 
WEA-Standort innerhalb einer dortigen Potenzialfläche mit lediglich durchschnittlichem Poten-
zial, dennoch kann diese streng geschützte Tierart, deren Verbreitung in Rheinhessen eine der 
letzten in Rheinland-Pfalz bzw. gar bundesweit darstellt, innerhalb des Baubereiches vorkom-
men. Rheinland-Pfalz kommt deshalb auch eine hohe Verantwortung bezogen auf diese Tierart 
zu. Eine Nacherntekartierung erfolgte im Jahr 2020 im relevanten Untersuchungsraum, Baue 
wurde dabei keine gefunden. Damit sind Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 
BNatSchG vorab zwar auszuschließen, da aber der Baubeginn nicht im Winterhalbjahr 
2020/2021 erfolgt ist. ist wegen möglicher Neuansiedlung zum letzten geeigneten Zeitpunkt vor 
dem neu festgelegten Baubeginn erneut zu kartieren. 
 
Schutzgut Pflanzen 
 

Durch Flächenversiegelung bzw. – teilversiegelung kommt es laut UVU durch Kranstellplatz und 
Zufahrtswegeausbau dauerhaft zu einer Veränderung der Vegetationsdecke im Umfang von 
7.260 m²). Betroffen sind Acker- und unbefestigte Feldwegflächen. Die Montage- und Lagerflä-
che, das Baufeld und die Kranauslegerfläche werden nur temporär beansprucht und nach dem 
Ende der Bauarbeiten wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Gehölzrodungen 
sind nicht erforderlich. 
 
Schutzgut biologische Vielfalt 
 

Der Baubereich liegt außerhalb der Hotspot-Regionen in Intensivackernutzfläche. Die biologi-
sche Vielfalt spielt auf solchen Flächen eine absolut untergeordnete Rolle. 
 
Schutzgut Fläche 
 

Hier kommt es zu den bei den Schutzgütern Pflanzen bzw. Boden beschriebenen Flächen-re-
duzierungen, die aber durch Flächenaufwertung wettgemacht werden.  
 
Schutzgut Boden 
 

Durch das Vorhaben kommt es eben zu den unter Schutzgut Pflanzen beschriebenen Flächen-
reduzierungen, die naturgemäß auch gleichermaßen das Schutzgut Boden betreffen, aber vor-
liegend auch gleichsam durch multifunktional wirkende Flächenaufwertung kompensiert wer-
den. Eine Gefährdung des Schutzgutes Boden durch die Verwendung wassergefährdender 
Stoffe, die in der WEA eingesetzt werden, kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, er-
scheint aber nicht sehr wahrscheinlich. Mit den durch die SGD Süd, Regionalstelle Wasser-
wirtschaft, Abfall und Bodenschutz in deren Stellungnahme genannten Nebenbestimmungen, 
die in den Genehmigungsbescheid aufgenommen werden, wird das Schutzgut Boden, ebenso 
wie das Schutzgut Wasser (siehe dort) ausreichend beachtet und gewahrt. 
 
Schutzgut Wasser 
 

Auf die vorstehenden Ausführungen beim Schutzgut Boden sei verwiesen. Oberflächen-gewäs-
ser sind im Nahbereich nicht vorhanden, bezüglich des Grundwassers gibt es keine Hinweise 
auf oberflächennahe Grundwasserhorizonte. Forderungen der SGD Süd, Regionalstelle Was-
serwirtschaft, Abfall und Bodenschutz beziehen sich auf die Anlagendichtheit bzw. die regelmä-
ßige Kontrolle in Bezug auf austretende wassergefährdende Stoffe. Diese zu gewährleisten 
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wird, wie ebenso die Verpflichtung zur unverzüglichen Information der unteren Bodenschutz- 
und unteren Wasserbehörde wird im Genehmigungsbescheid vorgegeben werden. 
 
Schutzgüter Luft und Klima 
 

Luftbelastungen entstehen nur während der Bauzeit durch Baustellenverkehr. Betriebsbedingt 
gehen von der WEA keine Luft und Klima betreffenden Emissionen aus. Auf die Versorgung der 
nächstgelegenen Siedlungslagen mit Frisch- und Kaltluft hat das Vorhaben keine erheblichen 
Auswirkungen.  
 
Schutzgut Landschaft 
 

Durch jede WEA wird das Landschaftsbild ohne Zweifel verändert, durchaus auch beeinträch-
tigt, allein schon die Vertikalstruktur, die Drehbewegung des Rotors und die exponierte Lage auf 
der Hochfläche „stören“. Inwieweit die Beeinträchtigung aber erheblich oder gar so erheblich ist, 
dass von einer Verunstaltung zu sprechen wäre, ist i. d. R. dem subjektiven Empfinden des 
jeweiligen Betrachters überlassen. Die Errichtung der WEA stellt mit den bereits zahlreich be-
stehenden WEA im Umfeld eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar bzw. trägt noch 
dazu bei. Der Zubau mit dieser einen WEA führt aber nicht zu einer Verunstaltung.  
In Rheinland-Pfalz ist in § 6 Abs. 1 Landeskompensationsverordnung (LKompVO) vom 
12.06.2018 rechtlich festgelegt, dass Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, die von Mast- 
oder Turmbauten verursacht werden, die höher als 20 Meter aufragen, nicht ausgleichbar oder 
ersetzbar sind. Insofern kommt es zur Ultima Ratio der Ersatzzahlung, wie dies im § 15 Abs. 6 
BNatSchG verankert ist. Diese Ersatzzahlung für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes re-
gelt § 7 Abs. 3 bis 5 LKompVO. Es werden aber vorliegend nach der LKompVO bzw. dem Erlass 
des MUEEF vom 12.08.2020 nunmehr bei der Berechnung der höhenbedingten Ersatzzahlung 
für dieses Repowering Vorhaben von der Höhe der neuerrichteten Anlage die Höhen der abzu-
bauende fünf WEA in der Gemarkung Spiesheim abgezogen. Auch wenn für diese alten WEA 
noch keine Ersatzzahlung geleistet wurde, sondern reale Ersatzmaßnahmen ist dennoch der 
Höhenabzug möglich. Wenn auch hierzu eine Vollzugsregelungsvorgabe bislang fehlt, so hat 
eine direkte Abstimmung mit der Referentin Eingriffsregelung des MUEEF Ende September 
2020 dieses Ergebnis erbracht. Denn beim Repowering gilt unabhängig davon, ob bei der Er-
richtung von Alt-WEA Ersatzzahlung geleistet wurde oder eine Realkompensation stattfand, 
dass bei der Festlegung der Ersatzzahlung im Repowering-Vorhaben für die Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes der Rückbau der Alt-WEA anzuerkennen ist, wenn die hierfür festgelegte 
Realkompensation dauerhaft weiter vorgehalten wird. Wie auf S 58 im FN+UVP-Bericht ausge-
wiesen ist, ergibt sich vorliegend keine Ersatzzahlung. Die Realkompensation der fünf rückge-
bauten WEA wird weiterhin vorgehalten und unterhalten. 
 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 

Im eigentlichen Baubereich sind keine Baudenkmale oder archäologischen Fundstellen be-
kannt. Die beteiligte Denkmalfachbehörde Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz Di-
rektion Landesarchäologie, Abt. Praktische Denkmalpflege Mainz teilte mit, dass im Baubereich 
jederzeit mit archäologischen Funden aus prähistorischen und historischen Zeiten und der Auf-
deckung von archäologischen Fundstellen gerechnet werden muss. Eine geophysikalische 
Prospektion des Baugrundes nach archäologischen Vorgaben im Vorfeld der Baustelleneinrich-
tung und Errichtung der WEA wird vorliegend allerdings nicht gefordert, wohl aber soll über 
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Nebenbestimmungen dennoch das Schutzgut gewahrt werden (Meldepflicht falls archäologi-
sche Fundstellen oder archäologische Funde angetroffen werden) 
 
Wechselwirkungen 
 

Veränderungen des Landschaftsbildpotenzials durch die Errichtung und den Betrieb von WEA 
können auch Auswirkungen auf den Erholungswert haben, angesichts der bestehenden Vorbe-
lastung durch eine Vielzahl an WEA, tritt dieser Zubau um eine weitere WEA aber in den Hin-
tergrund. Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, die biologische Vielfalt, Fläche, 
Boden und Wasser sind miteinander und untereinander teilweise verknüpft. 
 
Der Verlust an landwirtschaftlicher Fläche hat Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Nut-
zungsmöglichkeiten. 
 
Für sonstige deutlich nachteilige Summierungseffekte durch die hohe Anzahl an WEA insge-
samt hat das bisherige Genehmigungsverfahren keine Anhaltspunkte geliefert. 
 
 

Vor Erteilung der Genehmigung wurde entsprechend § 28 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes rechtliches Gehör am 24.03.2021 gewährt (Zusendung Entwurf des immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheides). 
Die Zuständigkeit zum Erlass dieses Bescheides ergibt sich aus der Landesverord-
nung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes (ImSchZuVO) 
vom 14. Juni 2002 (GVBl. Rhld.-Pf. Nr. 11 Seite 280 vom 05. Juli 2002) in der zurzeit 
gültigen Fassung.  
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwaltung Alzey-
Worms, Postanschrift: Postfach 13 60, 55221 Alzey, Hausanschrift: Ernst-Ludwig-Straße 36, 
55232 Alzey, oder durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur2 an: signatur@alzey-
worms.de einzulegen. 
Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Kreisrechtsausschuss des Landkrei-
ses Alzey-Worms gewahrt. 
1 Vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über die elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABI. EU Nr. 
L 257 S. 73). 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 

Regina Maino-Höchel 
Anlage(n):  
Genehmigungsunterlagen  

                                                           

 


