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1. ANLAGE: UMWELTBERICHT 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 

des Baugesetzbuches (BauGB) eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen 

erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Diese werden unter Anwendung der Anlage 

1 BauGB in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht als Ergebnis 

der Umweltprüfung bildet einen gesonderten Teil der Begründung (§ 2a BauGB).  

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Gemeinde dazu für jeden Bauleitplan fest, in wel-

chem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforder-

lich ist. Im Rahmen des Verfahrens nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Fachbehörden zur Äuße-

rung hinsichtlich des Umfangs der Umweltprüfung aufgefordert. 

 

1.1 Beschreibung der Planung 

1.1.1 Inhalt und Ziele der Bauleitplanung 

Die Flächennutzungsplanänderung Nr. 1 hat zum Ziel, ein Sondergebiet für die Windkraftnut-

zung in einer Flächengröße von 29,5 ha im Rahmen eines Parallelverfahrens mit einem Vorha-

benbezogenen Bebauungsplan vorzubereiten. 

Die Darstellung eines Sondergebietes für Windenergieanlagen dient der Entwicklung einer 

nachhaltigen Energieversorgung im Sinne des Energiekonzeptes der Bundesregierung. 

Während im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung lediglich eine flächige Darstellung 

(„Sondergebiet Windkraft“) erfolgt, werden im Rahmen des im Parallelverfahren aufgestellten 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bereits konkrete Standorte für drei Windenergieanla-

gen innerhalb des Sondergebietes festgesetzt. Die zum Bauleitverfahren sowie zum immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erstellten Fachgutachten legen für die Bewertung 

bereits die konkreten WEA-Standorte zugrunde. Daher wird auch im vorliegenden Umweltbe-

richt auf diese bereits festgelegten WEA-Standorte Bezug genommen, auch wenn diese auf 

der Ebene des Flächennutzungsplanes noch nicht verbindlich festgeschrieben werden. Dies ist 

auch deshalb sachgerecht, weil innerhalb des Sondergebiets im Flächennutzungsplan nach der-

zeitigem Stand der Technik eine vierte Anlage aufgrund der Mindestabstände (Standsicherheit, 

Windabschattung untereinander) nicht zu erwarten wäre. 

 

1.1.2 Prüfung und Ergebnis anderweitiger Planungsmöglichkeiten, Prognose über die 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei Nichtdurchführung 

der Planung (Nullvariante) 

Zwischen den Ortschaften Bergmatting und Sinzing sowie zwischen Viehhausen und Sinzing 

bestehen lediglich Abstände von weniger als 4 km, so dass hier keine geeigneten, privilegier-

ten Standorte für Windenergieanlagen vorhanden sind. Auch zwischen Eilsbrunn und Sinzing 

sowie Eilsbrunn und Mariaort bestehen keine privilegierten Standorte. Lediglich im äußersten 

westlichen Gemeindegebiet bestehen am Rande des gemeindefreien Frauenforstes Flächen mit 

mehr als 2 km Abstand zu den in der 10 H-Regelung definierten Siedlungsgebieten.   

Bei der Beurteilung der Standortalternativen im gesamten Gemeindegebiet ist auf den inter-

kommunalen sachlichen Teilflächennutzungsplan zur Steuerung von Windkraftanlagen aus den 

Jahren 2013 und 2014 hinzuweisen. Mit den benachbarten Gemeinden Nittendorf, Markt 
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Painten und Gemeinde Ihrlerstein hatte die Gemeinde Sinzing ein Fachkonzept für eine inter-

kommunale Teilflächennutzungsplanung Windkraft bereits im Vorentwurf aufgestellt. Diese 

Planung konnte wegen der Änderung des Privilegierungstatbestandes im November 2014 nicht 

mehr weiterverfolgt werden. Zudem bestand keine einheitliche, bezüglich der Plandarstellun-

gen (eines auslegungsfähigen Entwurfs) übereinstimmende Abwägung in den beteiligten Kom-

munen. 

Bis zur Einführung der sogenannten 10 H-Regelung bestand hinsichtlich der im Fachkonzept 

angewandten städtebaulichen Kriterien zwischen den beteiligten Kommunen Konsens.  

Die aus dem gemeinsamen Fachkonzept und den angewandten städtebaulichen Kriterien resul-

tierende Potentialfläche lag im westlichen Teil des Gemeindegebiets Sinzing sowie im gering-

fügigen Umfang im Gemeindegebiet Nittendorf: 

 

 

Abb. 1: Ausschnitt interkommunales Fachkonzept1 

 

Nach frühzeitigem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte die Ausarbei-

tung des Entwurfes für die öffentliche Auslegung in der Fassung vom 12.03.2014, dem der 

Gemeinderat Sinzing zustimmte. 

Der Entwurf umfasste eine Konzentrationszone, innerhalb derer die vorliegende Deckblattän-

derung im Wesentlichen im nördlichen Teil der vorgesehenen Konzentrationszone beinhaltet ist. 

 

                                      
1 Sachlicher Teilflächennutzungsplan “Windkraftanlagen“ nach § 204 Abs. 1 BauGB im Landkreis Regensburg mit 

der Stadt Hemau, dem Markt Nittendorf und den Gemeinden Deuerling und Sinzing und im Landkreis Kelheim mit 

dem Markt Painten, dem Markt Essing und der Gemeinde Ihrlerstein,  Interkommunales Fachkonzept zur Ermittlung 

von Potentialflächen für die Windkraftnutzung, Fassung Vorentwurf vom 29.05.2013 
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Abb. 2: Entwurf des sachlichen TFNP Windkraft für den Teilbereich Gemeinde Sinzing, Fassung vom 12.03.2014 

 

Bei der Beurteilung, welche Teilflächen innerhalb der vorgesehenen Konzentrationszone für die 

Windkraftnutzung am besten geeignet wären, ist die Windgeschwindigkeit bzw. die Wind-

energiedichte von erheblicher Bedeutung. Im Laufe des Planungsprozesses war erkennbar, dass 

die im südwestlichen Teil befindlichen Bereiche innerhalb der Konzentrationszone eine geringe-

re Windgeschwindigkeit in den relevanten Höhenzonen aufweisen als die nordöstlich gelege-

nen Teile (vgl. Abb. 3). 

Zudem wurde im Rahmen des artenschutzrechtlichen Beitrags im Rahmen der Teilflächennut-

zungsplanung durch den damals beauftragten Gutachter Banse bekannt, dass die Bereiche um 

den Steinbuckel/Weidenhüll im südwestlichen Teil der vorgesehenen Konzentrationszone aus 

artenschutzrechtlichen Gründen ungünstig zu beurteilen waren. 

Nach Abwägung aller Belange erschien der nördliche Teil der Konzentrationszone für eine 

Windkraftnutzung eher geeignet und besser realisierbar. Die nachteiligen Auswirkungen auf 

die relevante Tierwelt wären bei Standorten im südlichen bzw. südwestlichen Teil der Konzent-

rationszone als ungünstiger zu bewerten, da windkraftrelevante Vögel hier vermehrt beobach-

tet wurden. Zudem läge diese Alternative näher am bestehenden FFH-Gebiet Nr. 7037-371 

Frauenforst östlich Ihrlerstein und westlich Dürnstetten. 
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Abb. 3: Ausschnitt Windpotenzialstudie für den interkommunalen sachlichen TFNP, Bereich der Konzentrationszone am 

westlichen Gemeindegebietsrand; Windgeschwindigkeit in 150 m Höhe: rot = 5,4 – 5,6 m/s, orange = 5,2 – 5,4 

m/s, dunkelgelb = 5,0 – 5,2 m/s; grün gekennzeichnet: Sondergebiet der vorliegenden Deckblattänderung, blau: 

Alternativflächen im südlichen Teil der Konzentrationszone des TFNP 2 

 

Bei der Beurteilung des Alternativstandortes hinsichtlich der Schutzgüter Boden und Pflanzen 

ergaben sich keine grundlegenden Unterschiede. Beide Flächen liegen innerhalb eines forst-

wirtschaftlich mit vorwiegend Nadelholz genutzten Waldbereiches. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Grundwasser war festzustellen, dass die südwestlichen Flächen au-

ßerhalb des Wasserschutzgebietes liegen und somit grundsätzlich günstiger zu bewerten wa-

ren als die gewählte Fläche (zur Lage des WSG siehe Abb. 4). Durch ein vorliegendes Boden-

gutachten und die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg im Rahmen der 

frühzeitigen Beteiligung wurde jedoch deutlich, dass auch innerhalb der Schutzzone III des 

Wasserschutzgebietes keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten wären. 

Bei den möglichen Umweltauswirkungen ist jedoch darauf hinzuweisen, dass im Rahmen unvor-

hergesehener Unfallereignisse die Alternativstandorte außerhalb des Wasserschutzgebietes 

dennoch geringfügig besser zu bewerten wären. 

 

                                      
2 Windpotenzialstudie für die Gemeinden Hemau, Nittendorf, Deuerling, Sinzing, Painten, Ihrlerstein und Essing 

Landkreise Regensburg/Kelheim, RSC GmbH März 2014, Bericht Nr. 14-1491-SO-V1 
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Abb. 4: Abgrenzung des bestehenden Wasserschutzgebietes „Alling“, BayernAtlasPlus 

 

Für das Schutzgut Klima/Luft ergaben sich keine wesentlichen, unterschiedlichen Bewertungen 

zwischen den Alternativstandorten. 

Bei den Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch waren insbesondere die unterschiedlichen 

Abstände zu den nächstgelegenen Wohnnutzungen zu bewerten. Bei der in der Deckblattän-

derung vorgesehenen Fläche liegen die Abstände zu den nächstgelegenen Siedlungen Kohl-

stadt, Raigerholz, Goppenhof, Kuppenhof, Haugenried und Viergstetten bei ca. 1,2 bis 2,2 km. 

Für die Alternative im südlichen bzw. südwestlichen Teil der vorgesehenen Konzentrationszone 

liegen die Abstände zu den Orten in Irlbrunn, Kohlstadt und Schneckenbach bei 1,0 bis 2,9 km. 

Die alternativen Standorte im südlichen Teil der Konzentrationszone wären somit für die Ort-

schaften Raigerholz, Goppenhof, Kuppenhof, Haugenried und Viergstetten besser zu beurtei-

len, für die Orte Irlbrunn, Adlstein, und Schneckenbach schlechter. 

Erhebliche, optisch bedrängende Wirkungen sind gemäß einschlägiger Rechtsprechung bei 

einem Siedlungsabstand von mehr als dem dreifachen der Gesamthöhe der Anlage nicht zu 

erwarten. Mit den in der vorliegenden Deckblattänderung gewählten Siedlungsabständen kön-

nen erhebliche Auswirkungen nicht unterstellt werden. Die geltenden Lärmwerte in den nächst-

gelegenen Siedlungsgebieten können durch den gewählten Abstand grundsätzlich eingehalten 

werden, so dass sich hinsichtlich der Auswirkungen durch Lärm, Schattenwurf und optisch be-

drängende Wirkung keine erheblichen Unterschiede zwischen den verschiedenen alternativen 

Standorten ergeben. 

Die Auswirkungen auf die Erholungsnutzung der Landschaft sind für die alternativen Standorte 

ähnlich zu beurteilen, da sich alle Alternativen innerhalb eines zusammenhängenden Waldge-

bietes befinden. Die vorhandenen Wanderwege führen in etwa gleichem Umfang durch das 

gesamte Planungsgebiet bzw. die vorgesehene Konzentrationszone: 
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Abb. 5: Freizeitwege gem. BayernAtlasPlus, rote und grüne Linien: Wanderwege 

 

Das vorgesehene Sondergebiet liegt in einer Höhenlage von ca. 490-500 m üNN. Die alterna-

tiven Standorte südlich bzw. südwestlich liegen zwischen 450 und 500 m üNN. 

Naturräumlich gesehen liegen alle Alternativen im Bereich der zusammenhängenden Waldflä-

chen des Frauenforstes. Das Sondergebiet liegt am nördlichen Rand am Übergang zu einer 

waldfreien Fläche südlich von Haugenried. Die alternativen Standorte südlich bzw. südwestlich 

liegen weiter innerhalb des zusammenhängenden Waldes. Aufgrund der geringfügigen topo-

graphischen Unterschiede und der gemeinsamen Lage aller Alternativen innerhalb eines regio-

nalplanerischen, landschaftlichen Vorbehaltsgebietes sowie ca. 1,5 km des westlich gelegenen 

Landschaftsschutzgebietes Paintner Forst sind die Auswirkungen der verschiedenen Alternativen 

dennoch als nicht erheblich abweichend voneinander zu beurteilen. 

Zur Beurteilung der zu erwartenden Auswirkungen auf das Landschaftsbild sowie auf vorhan-

dene Baudenkmäler lagen durch umfangreiche Sichtbezugsanalysen aus den Jahren 2014-

2016 von verschiedenen Blickrichtungen ausreichende Beurteilungsgrundlagen vor (vgl. STREL-

LEN 2015 und 2016).  

Die Auswirkungen der unterschiedlichen Standortalternativen auf die Blickbezüge der Jura-

hochflächen sind je nach Blickwinkel ähnlich zu beurteilen. Von erheblicher landschaftlicher 

Qualität im Untersuchungsgebiet sind die landschaftlich reizvollen Flusstäler der schwarzen 

Laber sowie der Altmühl bei Kelheim. Hierbei war festzustellen, dass die alternativen Standor-

te südlich bzw. südwestlich des Sondergebiets aus dem Bereich des Altmühltales, insbesondere 

der kulturgeschichtlich bedeutenden Befreiungshalle als etwas ungünstiger zu bewerten sind. 

Für die Blickbezüge aus dem Bereich des Tals der schwarzen Laber wären demgegenüber 

Standortalternativen südlich des gewählten Sondergebiets etwas günstiger. Insbesondere der 

Blickbezug zwischen Sondergebiet und Burgruine Loch bei Eichhofen wäre durch den Alterna-

tivstandort mit geringeren Auswirkungen verbunden. Aufgrund der etwas größeren Entfernun-

gen wären beim Alternativstandort auch geringere Auswirkungen im Hinblick auf die Kirche St. 

Nikolaus bei Haugenried und die Wallfahrtskirche Eichlberg gegeben. Von der  Burgruine 

Niederviehhausen ergäbe sich zwar ein geänderter Blickwinkel zum Windpark am Alternativ-

standort, eine wesentliche Veränderung des Sichtbezugs ist hier jedoch nicht anzunehmen. 



 1. Deckblattänderung „Windpark Sinzing“, Gemeinde Sinzing –  

Umweltbericht i.d.F. vom 20.02.2018 
Seite 9 von 92 

 

 
   

  

In der Zusammenfassung war festzustellen, dass die alternativen Standorte in der Bilanz zu 

keinen wesentlich geänderten Auswirkungen auf das Landschaftsbild führen. Sichtbeziehungen 

zu dem geplanten Windpark von den relevanten Baudenkmälern aus wären auch bei dem 

betrachteten Alternativstandort gegeben. 

Bei den Waldflächen südlich des geplanten Windparks Sinzing handelt es sich überwiegend 

um Staatswald, der von den Bayerischen Staatsforsten bewirtschaftet wird. Für eine Planung 

von Windenergieanlagen (WEA) in diesem Bereich müsste in jedem Fall auf Flurstücke des 

Staatswaldes zurückgegriffen werden. Die Bayerischen Staatsforsten lehnen es jedoch ab, Flä-

chen – anschließend an den jetzt geplanten Windpark Sinzing – im Staatswald im Gemeinde-

bereich Sinzing für die Windkraftnutzung zur Verfügung zu stellen. Damit scheiden Alternativ-

standorte südlich des aktuellen Geltungsbereichs bereits mangels Flächenverfügbarkeit aus. 

Eine Bauleitplanung für Bereiche, die nach schriftlicher Äußerung der Grundeigentümer für ein 

Projekt nicht zur Verfügung stehen, dürfte mangels Umsetzbarkeit nicht erforderlich und somit 

nichtig sein. Zudem ist nach Entscheidung des Kreistags Kelheim die Realisierung des geplanten 

Windparks im Paintner Forst weitgehend ausgeschlossen, da die Flächen im Landschaftsschutz-

gebiet für die Windkraftnutzung nicht zoniert werden können. Den Flächen außerhalb der 

Landschaftsschutzgebiete kommt für die Energiewende somit zunehmend Bedeutung zu. Dies 

schließt nicht aus, dass Alternativstandorte südlich der vorliegenden, vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanung zu einem späteren Zeitpunkt für die Energiewende als zusätzliche Standorte 

für Windkraftanlagen notwendig werden. 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Bebauungsplan in einem Abstand von ca. 500 m südöst-

lich von WEA3 Ausgleichsmaßnahmen (A&E-Flächen) als Flächen mit Maßnahmen für die 

Waldschnepfe vorsieht. Der Mindestabstand von 500 m ergibt sich aus den in der speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) zur Waldschnepfe aufgeführten fachlichen Gründen. Wei-

tere fachliche Aspekte wie Maximalabstand zu den WEAs oder ein Mindestabstand von 

Waldrändern schränkten die für die Ausgleichsmaßnahmen für die Waldschnepfe geeigneten 

Flächen weiter ein. Die gewählten Flächen ergaben sich nach umfangreicher fachlicher Abstim-

mung mit der UNB des Landratsamtes Regensburg, dem AELF Regensburg und Grundeigentü-

mern als besonders geeignete Flächen. Diesem Zweck dienten auch Standortbesichtigungen des 

Umweltgutachters sowie des AELF mit den Grundeigentümern. Eine Auswahl anderer A&E-

Flächen müsste demgegenüber suboptimal bleiben. 

Aufgrund des oben genannten Mindestabstands muss der Umgriff von 500 m um diese A&E-

Flächen frei von WEAs gehalten werden. Nach Berücksichtigung der Siedlungsabstände gemäß 

FNP verbleibt nur noch eine Teilfläche, die von einer Geländehöhe von ca. 490-470 m im Os-

ten auf ca. 440-470 m im Westen deutlich abfällt. Im Vergleich dazu bieten die Flächen inner-

halb der aktuellen Deckblattänderung Standorte mit einer Geländehöhe von ca. 500 m. Das 

Windpotenzial steigt bei freier Anströmung pro Meter Geländehöhe an. Die Deckblattände-

rung konzentriert sich kleinräumig auf die ertragsstärksten Standorte auf einem von Nordwest 

nach Südost orientierten Höhenrücken (vgl. Abb. 3). Die im Vergleich dazu ertragsschwächeren 

Standorte in der Teilfläche sollen folglich nicht für die Windenergienutzung zur Verfügung ge-

stellt werden. Unter Berücksichtigung des 500 m Abstands zu den A&E-Flächen weisen die in 

Abb. 3 mit blau gekennzeichneten Flächen südlich des geplanten Windparks Sinzing nur mehr 

ein Windpotenzial von 5,0 – 5,4 m/s (orange bzw. dunkelgelb) auf. Im Vergleich dazu er-

reicht das Windpotenzial des Sondergebiets der vorliegenden FNP-Änderung 5,4 – 5,6 m/s 

(rot). 

Auch die Regionalpläne verwenden eine Mindestwindgeschwindigkeit zur Ausweisung von Vor-

rang- und Vorbehaltsgebieten Windenergie. Der Regionale Planungsverband Regensburg 

fordert in seiner Änderung Kapitel B X Energieversorgung Neuaufstellung Teil B X 1. 2 Wind-
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kraft Regionaler Teilraum Landkreis Neumarkt i.d.OPf,  Entwurf vom 22.07.2013 mindestens 

4,9 m/s in 140 m über Grund gemäß Bayerischem Windatlas 2010. Der Regionalplan Ober-

franken-Ost, Teil B V 3.1.1 Windenergie, in Kraft getreten am 26.09.2014 und der Regional-

plan Donau-Wald, Teil B III Energie, Abschnitt 2 Windenergie, in Kraft getreten am 

26.07.2014 verwenden beide 5,0 m/s in 140 m über Grund gemäß Bayerischem Windatlas 

2010. 

Die o. g. Windgeschwindigkeiten beziehen sich auf 150 m über Grund. Sie konnten zur besse-

ren Vergleichbarkeit mit den Angaben in den Regionalplänen unter Verwendung des vertika-

len Windprofils aus der Ertragsprognose des Vorhabenträgers (dem Potenzgesetz nach Hell-

mann auf dieselbe Höhe von 140 m über Grund) interpoliert werden. Die Windgeschwindig-

keitskategorien „orange“ und „dunkelgelb“ der Alternativstandorte umfassen somit zusammen-

genommen für eine Höhe von 140 m über Grund den Bereich von 4,95 m/s bis 5,27 m/s. Die 

Windgeschwindigkeitskategorie „rot“ des plangegenständlichen Sondergebietes Windkraft ist 

für dieselbe Höhe über Grund zwischen 5,27 m/s und 5,45 m/s abzugrenzen. Der Vergleich 

mit den Mindestwindgeschwindigkeiten der oben genannten Regionalpläne lässt zwar erken-

nen, dass auch die Alternativstandorte für die Windenergienutzung geeignet sein können. Bei 

der Ausweisung im Flächennutzungsplan gilt jedoch genauso wie bei Flächenausweisungen in 

den Regionalplänen, dass den ertragsstärksten Standorten der Vorzug zu geben ist. 

 

Neben den Alternativen innerhalb der im interkommunalen Fachkonzept zum sachlichen Teilflä-

chennutzungsplan beinhalteten Konzentrationszone waren auch weitere, im Gemeindegebiet 

Sinzing grundsätzlich denkbare Alternativstandorte zu prüfen. 

Gegenüber dem gewählten Standort weisen im Gemeindegebiet nur 2 Teilflächen eine besse-

re Windgeschwindigkeit gemäß Windpotenzialstudie auf: 

 Mahdholz südwestlich von Schneckenbach mit einem Abstand von ca. 900 m 

 Schönberg nordöstlich von Bergmatting mit einem Abstand von gut 400 m 

Die Siedlungsabstände liegen unter den städtebaulich begründeten, konfliktfreien und dem für 

die Windkraftnutzung hinlänglich gesichert realisierbaren Abstand von 1000 m. Diese Alterna-

tiven kamen somit entsprechend den städtebaulichen Zielvorstellungen nicht infrage. Die Aus-

wirkungen auf das Schutzgut Mensch und weitgehend auch auf das Schutzgut Landschaft wären 

durch die zum Teil exponierten Standorte erheblich größer. 

Weitere Teilbereiche innerhalb des Gemeindegebiets weisen gleiche Windgeschwindigkeiten 

wie das gewählte Sondergebiet auf: 

 Weiherholz westlich Kleinprüfening und südlich Waltenhofen ca. 800 m 

Hier gelten die gleichen Aussagen wie voranstehend. 

 Emmeramforst zwischen Eilsbrunn und Bruckdorf. 

Hier wäre nur im zentralen Bereich der städtebaulich erforderliche Abstand zu den Ortschaften 

Eilsbrunn, Unteralling und Bruckdorf gewährleistet. Es verbliebe demnach nur ein Standort für 

eine Einzelanlage, was den städtebaulichen Zielen der räumlichen Konzentration und der Re-

duzierung der Umweltauswirkungen widersprechen würde. 

Im Bereich Kühbloß südwestlich von Sinzing wären die immissionsschutzrechtlich notwendigen 

Mindestabstände nicht zu erreichen. 



 1. Deckblattänderung „Windpark Sinzing“, Gemeinde Sinzing –  

Umweltbericht i.d.F. vom 20.02.2018 
Seite 11 von 92 

 

 
   

  

Die kommunale Planungshoheit der Gemeinden beschränkt sich auf das eigene Gemeindege-

biet. Die Gemeinde Sinzing konnte über das Gemeindegebiet hinaus deshalb keine über die 

interkommunale Teilflächennutzungsplanung hinausreichenden, weiteren Standortalternativen 

prüfen.  

Innerhalb des in der Deckblattänderung vorgesehenen Sondergebiets wären auch andere Ein-

zelstandorte denkbar. Um eine möglichst sinnvolle Ausnutzung des Eignungsbereiches zu errei-

chen, erfolgt in der verbindlichen Bauleitplanung eine konkrete Standortsteuerung sowie im 

Umweltbericht die Alternativenbeurteilung der Standortvarianten innerhalb des Sondergebiets. 

In der Zusammenfassung ist festzustellen, dass Standorte in anderen Teilbereichen des Ge-

meindegebiets zu wesentlich größeren Belastungen der angrenzenden Siedlungsgebiete, des 

Schutzgutes Mensch und des Schutzgutes Landschaftsbild führen würden. Bei der Beurteilung 

der alternativen Standorte innerhalb der ursprünglich in einer interkommunalen Planung vorge-

sehenen Konzentrationszone am westlichen Rand des Gemeindegebiets am Übergang zum 

Frauenforst ist festzustellen, dass keine erheblich unterschiedlichen Auswirkungen auf die 

Schutzgüter zu erwarten sind. Unterschiedliche Betroffenheiten des Schutzgutes Mensch ergä-

ben sich durch die unterschiedlichen Siedlungsabstände je nach Standortbereich. Standortalter-

nativen am westlichen Gemeindegebietsrand, die in der Bilanz erheblich günstiger hinsichtlich 

der Auswirkungen auf alle Schutzgüter zu beurteilen wären, liegen nicht vor. 

Eine Verschiebung von einzelnen Standorten innerhalb der ehemaligen Konzentrationszone 

wäre grundsätzlich denkbar. Bei den geprüften Alternativstandorten sind jedoch wesentliche 

Entscheidungskriterien nicht ausreichend erfüllt, die Flächen sind nicht ausreichend wirtschaftlich 

bzw. nicht verfügbar und somit wäre ein Bauleitplan mit anderen Standorten nicht umsetzbar. 

Eine Reduzierung der geplanten Anlagenzahl, insbesondere ein Verzicht auf die nördlichste 

Anlage würde das Gesamtprojekt wegen unzureichender Wirtschaftlichkeit gefährden. Zudem 

ist zu berücksichtigen, dass insbesondere die nördliche Anlage deutlich außerhalb des Wasser-

schutzgebiets liegt und somit öffentliche Belange in geringerem Umfang betroffen sind. Die 

Auswirkungen der nächstgelegenen Wohnnutzungen sind durch die großzügig gewählten Ab-

stände nicht so erheblich, dass von der Planung Abstand genommen werden muss. 

Die Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung ist dem 

Kapitel 1.4 zu entnehmen.  

Bei Nichtaufstellung der Bauleitplanung wäre derzeit durch die 10 H-Entprivilegierungsregel 

kaum die Möglichkeit gegeben, Windenergieanlagen im Gemeindegebiet zu entwickeln. Es 

könnte daher kein Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung im Sinne des Energiekon-

zeptes der Bundesregierung geleistet werden. Bei der Nullvariante würde der aktuelle Be-

stand von Natur und Landschaft erhalten bleiben. Die mit der vorliegenden Deckblattänderung 

verbundenen Auswirkungen auf Natur und Landschaft sowie auf die Schutzgüter Mensch und 

Kultur- und Sachgüter würden unterbleiben.  
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1.2 Planerische Vorgaben, Umweltbelange und deren Berücksichtigung 

Umweltschutzziele sind in Fachgesetzen und Fachplänen sowie im § 1 Abs. 6 des BauGB bein-

haltet. 

Die TA-Luft, TA-Lärm sowie die DIN 18005 Schallschutz im Städtebau enthalten Vorgaben auf 

Grundlage des Bundesimmissionsschutzgesetzes. Diese werden im Rahmen der vorliegen-

den Planung berücksichtigt und umgesetzt. Insbesondere ist der Trennungsgrundsatz (§ 50 

BImmSchG) beachtet, nach dem unverträgliche Nutzungen räumlich ausreichend getrennt vonei-

nander geplant werden sollen. Der gewählte Abstand zwischen Sondergebiet und den nächst-

gelegenen Mischbau- und Wohnbauflächen wurde anhand der schalltechnischen Orientie-

rungswerte eines gesonderten Immissionsschutzgutachtens überprüft. 

Die Überprüfung der Auswirkungen durch mögliche Immissionen erfolgt auch unter Berücksichti-

gung der Anforderungen nach § 1 Abs. 6 BauGB (Allgemeine Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse). Zur Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung wurde im 

Rahmen des Immissionsschutzgutachtens auch ein Eiswurfgutachten erstellt und in der verbindli-

chen Bauleitplanung im Parallelverfahren berücksichtigt. 

Bestehende Sport-, Freizeit,-und Erholungseinrichtungen liegen im Planungsgebiet und in unmit-

telbarer Nähe nicht vor. Die Anforderungen an Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpas-

sung und den Umbau vorhandener Ortsteile kann durch Berücksichtigung des immissionsrechtli-

chen Trennungsgrundsatzes zu den nächstgelegenen Siedlungen entsprochen werden. 

Zur Berücksichtigung der Belange der Baukultur ist insbesondere das Vorhandensein von land-

schaftsprägenden Baudenkmälern sowie sonstigen, für das Vorhaben wichtiger Baudenkmäler 

hinsichtlich der möglichen Auswirkungen der Planung auf die denkmalrechtlichen Vorgaben zu 

beurteilen. 

Für die vorliegende Planung sind auch die Vorgaben zur Vermeidung von Emissionen, den 

sachgerechten Umgang mit Abfällen und Abwässern sowie die Nutzung erneuerbarer Energien 

sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie von Bedeutung. Das dargestellte Son-

dergebiet dient der vorbereitenden Planung von erneuerbaren Energien und trägt somit zu 

den genannten Zielen des § 1 Abs. 6 BauGB bei. Da durch die vorgesehenen Windkraftanla-

gen keine luftbelastenden Immissionen während des Betriebs zu erwarten sind, entspricht die 

vorliegende Bauleitplanung der Forderung zum Erhalt der bestmöglichen Luftqualität im Pla-

nungsgebiet. 

Die Belange zur Versorgung mit Energie sowie zur Sicherung von Rohstoffvorkommen kann 

durch die vorliegende Bauleitplanung entsprochen werden. Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete 

für die Rohstoffsicherung liegen nicht vor. Der geplante Windpark wird durch die Einspeisung 

in das öffentliche Netz zur Energieversorgung mit erneuerbaren Energien beitragen. Den Be-

langen der Forstwirtschaft kann ausreichend Rechnung getragen werden, da für die Erstellung 

der Windkraftanlagen in der Regel nur geringfügige Rodungsflächen erforderlich sind und 

weitere, erhebliche Einschränkungen hinsichtlich der Bewirtschaftung nicht zu erwarten sind. 

Die Gemeinde Sinzing hat ein Leitbild für Gemeindegebiet am 27. März 2013 beschlossen. An 

relevanten Leitsätzen ist zu nennen: 

 Wir verstärken unser Engagement für den Einsatz erneuerbarer Energien 
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 Wir suchen nach weiteren Möglichkeiten, Energie in der Gemeinde und in den Haushal-

ten einzusparen und unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeiten die Realisierung 

neuer Projekte 

 Es bedarf eines besonderen Schutzes des Grundwassers, um eine hohe Wasserqualität 

zu sichern. 

Der vorliegende Bauleitplan dient der Förderung der erneuerbaren Energien. Die Belange des 

Grundwasserschutzes können durch die Standortwahl nach Prüfung verschiedener Standortal-

ternativen und unter Berücksichtigung der fachlichen Stellungnahme des Wasserwirtschaftsam-

tes weitgehend berücksichtigt werden. 

Bodenschutzziele ergeben sich aus dem Bundesbodenschutzgesetz als auch nach dem Leitfa-

den „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB“. Diese werden als zu berücksichtigender 

Maßstab für die Bewertung der Umweltauswirkungen in Bezug auf das Schutzgut Boden an-

gewendet. Die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 

BNatschG) wurden bei der Planung berücksichtigt. Die Eingriffe in Natur und Landschaft wer-

den entsprechend der Grundsätze und Ziele des § 13 BNatSchG und des § 1a BauGB vermie-

den, nicht vermeidbare Beeinträchtigungen minimiert und kompensiert. 

 

Weitere natur- und artenschutzrechtliche Vorgaben bestehen durch  

- die Vogelschutzrichtlinie 

- die Flora-Fauna-Habitatrichtlinie 

- die Artenschutzbestimmungen des BNatSchG 

 

Das nächste FFH-Gebiet Nr. 7037-371 „Frauenforst östlich Ihrlerstein und westlich Dürnstetten 

liegt in einer Entfernung von mind. 2,3 km. 

Das nächste EU-Vogelschutzgebiet Nr. 7037-471 „Felsen und Hangwälder im Altmühltal-, 

Naab-, Laber- und Donautal“ liegt in einer Entfernung von mind. 2,8 km. 

Durch die hohen Entfernungen zu den Natura-2000-Schutzgebieten ist auf Ebene des Flächen-

nutzungsplanes von keiner übermäßigen Beeinträchtigung auszugehen. 

 

Hinweise auf faktische oder potentielle FFH- oder Vogelschutzgebiete lagen durch die frühzei-

tige Beteiligung und auch nach Einschätzung des Gutachtenerstellers nicht vor.  

 

Gemäß den Darstellungen des Regionalplanes für die Planungsregion 11 (Regensburg) liegt 

das Plangebiet innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes „Hochflächen der südlichen 

Frankenalb mit den Forstgebieten um Kelheim“ (vgl. Abb. 18 in Kap. 1.3.7.). In landschaftlichen 

Vorbehaltsgebieten kommt den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ein 

besonderes Gewicht zu. Die Gemeinde Sinzing hat dies im Rahmen der Abwägung zu berück-

sichtigen. 

Weitere planerische Vorgaben enthält das Teilraumgutachten Stadt und Umland Regensburg. 

Der Frauenforst und die östlich anschließenden Offenlandflächen werden darin als lärmarmer 

Bereich eingestuft. Der Erlebniswert der Landschaft wird für den betrachteten Teilbereich als 

„hoch“ bewertet (Teilraumgutachten Regensburg, Karte B II 1/5). Als Maßnahme für das ent-

sprechende Teilgebiet wird der „Erhalt der aktuell hohen Erholungsqualität“ angegeben (Karte 

C II 1/1). 
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Ein Landschaftsplan liegt im Flächennutzungsplan integriert vor.  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Abb. 6: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemein-

de Sinzing 

 

Im Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan sind innerhalb des Planungsgebietes mehrere 

Dolinen dargestellt, sowie (nachrichtlich) eine Altlastenverdachtsfläche. Die Waldfläche inner-

halb des Wasserschutzgebietes ist mit besonderer Bedeutung für den Wasserschutz nachricht-

lich dargestellt. 

Für einen Teilbereich des Planungsgebietes liegt eine Wasserschutzgebietsverordnung vor. 

Die Verordnungsvorschriften stehen einem geplanten Windpark nicht grundsätzlich entgegen. 

Auf Ebene der nachgelagerten Bebauungsplanung sind jedoch entsprechende Vermeidungs-

maßnahmen bzw. Festsetzungen hinsichtlich der Wasserschutzgebietsverordnung erforderlich. 

Innerhalb der Schutzzone III im Planungsgebiet besteht durch die Verordnung kein Verbot einer 

Bauleitplanung. 

Der Planungsbereich und das weitere Umfeld liegen gemäß Arten- und Biotopschutzpro-

gramm innerhalb des Schwerpunktgebietes für Naturschutz „Paintner Forst und Frauenforst“. 

Die Beschreibung gemäß ABSP charakterisiert das Schwerpunktgebiet wie folgt: 

„Der Paintner Forst und der Frauenforst bilden ausgedehnte Waldgebiete mit mehr als 10.000 

ha, die jedoch in weiten Teilen von hohen Fichtenanteilen geprägt sind; naturnahe Waldbestände 

fehlen weitgehend. Sie liegen zum größten Teil im Landkreis Kelheim und reichen mit etwa 2.000 

ha in den Landkreis Regensburg. 

Die Bedeutung als „Schwerpunkt des Naturschutzes“ ist daher vor allem durch die große Flächen-

ausdehnung und geringe Zerschneidung der Waldgebiete sowie die Vorkommen einiger seltener 

Tierarten bestimmt. Insbesondere höhlenbewohnende Vogelarten haben hier einen ihrer Verbrei-

tungsschwerpunkte im Landkreis. Die beiden potentiell gefährdeten Eulenarten Sperlingskauz und 

Rauhfußkauz wurden im Landkreis Kelheim mit wenigen Ausnahmen ausschließlich in den ausge-
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dehnten Waldgebieten nachgewiesen, hier kommen sie in hoher Dichte vor. Auch die Hohltaube, 

die ebenso wie die o. g. Eulenarten alte Spechthöhlen als Brutplatz nutzt, wurde nachgewiesen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7: ABSP Regensburg, Schwer-

punktgebiet F „Paintner und Frauen-

forst“ 

 

Das ABSP benennt für das Schwerpunktgebiet folgende Ziele und Maßnahmen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftreinhaltepläne, Lärmminderungspläne und Abfallwirtschaftspläne bestehen nach Kenntnis 

des Gutachters nicht. 
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1.3 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 

Die Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes und der Auswirkungen auf die einzelnen 

Schutzgüter erfolgt auf der Basis der vorliegenden Fachgutachten, welche zur Bauleitplanung 

bzw. zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erstellt wurden (s. Literaturver-

zeichnis). Die jeweils verwendeten Fachgutachten sind in den einzelnen Kapiteln entsprechend 

zitiert und liegen als Anlage bei. Die genannten Verweise zu z.B. verwendeter Literatur sind 

den Originalgutachten zu entnehmen. 

 

1.3.1 Schutzgut Mensch 

In einem Radius von 3 km um das Plangebiet befinden sich keine sehr ausgedehnten Orte. An 

mittelgroßen Siedlungen sind Viehhausen (randlich), Haugenried und Thumhausen zu nennen. 

Hinzu kommen mindestens sechs relativ kleine Bebauungszonen (Irgertshofen, Viergstetten, Eich-

hofen, Kohlstadt, Adlstein und Schneckenbach) sowie einige Weiler. Die Kleinsiedlungen sind 

überwiegend landwirtschaftlich geprägt.  

Die Nittendorfer Ortsteile Haugenried und Viergstetten liegen jeweils ca. 1,2 km vom Plange-

biet entfernt. Der Sinzinger Ortsteil Kohlstadt befindet sich in einer Entfernung von ca. 1,3 km 

zum Plangebiet, nach Viehhausen beträgt der Abstand ca. 2 km.  

Die Siedlungsdichte des Raumes ist als gering einzustufen. So zählt der Markt Nittendorf 9.088 

Einwohner (ca. 271 EW pro km²). Die entsprechende Dichte der Gemeinde Sinzing beträgt ca. 

152 EW/ km² (6.751 Einwohner im Gemeindegebiet Sinzing). Die ca. 8 km entfernte Kreis-

stadt Kelheim in südlicher Richtung hat 15.833 Einwohner (alle Daten Stand 31.12.2014; Quel-

le: wikipedia, Abfrage 08.07.2016). 

Vorbelastungen durch Windkraftanlagen oder andere immissionsschutzrechtlich genehmigungs-

pflichtige Anlagen bestehen im Wirkbereich nicht. 

Erholung 

Als Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Erholung gelten laut Regionalplan landschaftli-

che Vorbehaltsgebiete und regionale Grünzüge. Sie sollen entsprechend entwickelt werden. 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines landschaftlichen Vorbehaltsgebietes (s. o.). Frauenforst 

und Paintner Forst und die östlich anschließenden Offenlandflächen sind außerdem gemäß 

dem Teilraumgutachten Stadt und Umland Regensburg als lärmarme Bereiche einzustufen. Der 

Erlebniswert der Landschaft wird für den betrachteten Teilbereich als „hoch“ bewertet (Teil-

raumgutachten Regensburg, Karte B II 1/5). Als Maßnahme für das entsprechende Teilgebiet 

wird der „Erhalt der aktuell hohen Erholungsqualität“ angegeben (Karte C II 1/1). 

Die Waldfunktionskarten benennen im weiten Umgriff des geplanten Windparks Bereiche um 

Undorf sowie nördlich bis östlich von Viehhausen als Wälder mit einer besonderen Funktion für 

die Erholung der Intensitätsstufe II. 

Für die naturgebundene Erholung spielt die Attraktivität der Landschaft eine große Rolle. Eine 

landschaftlich abwechslungsreiche, naturnahe Umgebung wird von Erholungssuchenden gegen-

über ausgeräumten, intensiv ackerbaulich genutzten Landschaften bevorzugt. Der vom Deut-

schen Wanderverband mit dem Gütesiegel "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" ausge-

zeichnete Jurasteig durchläuft den Bayerischen Jura als Rundweg mit ca. 237 km Länge. Von 

Bad Abbach kommend, führt der naturnahe Wanderweg im Bereich der Gemeinde Sinzing 

vom Naturschutzgebiet Mattinger Hänge über das Bruckdorfer Holz nach Alling an der 



 1. Deckblattänderung „Windpark Sinzing“, Gemeinde Sinzing –  

Umweltbericht i.d.F. vom 20.02.2018 
Seite 17 von 92 

 

 
   

  

Schwarzen Laber und weiter nach Eilsbrunn. Von dort setzt sich der Jurasteig als Etappe 3 über 

den sog. Alpinen Steig in Richtung Norden nach Schönhofen und weiter in das Naabtal fort. 

Die Jurasteig verläuft im Wirkbereich nicht durch die Ortschaft Eichhofen mit der land-

schaftsprägenden Burgruine Loch. Der Wanderweg tangiert das Planungsgebiet nicht.  

 

Abb. 8: Jurasteig, Teilstrecke 3 

Des Weiteren verläuft der europäische Fernwanderweg E 8 im Wirkbereich des Projekts. Er 

verläuft von Regensburg über Sinzing, Bergmatting, Schneckenbach nach Ihrlerstein. Die Entfer-

nung zum Plangebiet beträgt im Bereich westlich Schneckenbach etwa 1,8 km. 

 

Abb. 9: Verlauf Fernwanderweg E 8 
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Zusätzlich zu den genannten, überörtlich bedeutsamen Qualitätswanderwegen und 

Fernwanderwegen bestehen im Projektgebiet markierte Wanderwege des Regensburger 

Waldvereins. Ein Wanderweg führt vom Tal der schwarzen Laber von Eichhofen aus Richtung 

Haugenried und verzweigt sich dann in Wanderwege Richtung Viergstetten sowie Richtung 

Projektgebiet. Ein markierter Wanderweg führt entlang der Gemeindegrenze direkt am 

Westrand des Geltungsbereiches Richtung Schneckenbach und Richtung Kohlstadt. Diese 

Wanderwege sind nicht von überörtlicher Bedeutung und nur äußerst schwach frequentiert.  

Die folgende Übersicht zeigt alle markierten Wanderwege im Wirkbereich: 

 

Abb. 10: BayernAtlasPlus, Freizeitwege 

Die durch das Projektgebiet verlaufenden Wege haben maximal geringfügige Bedeutung für 

den Feierabenderholung der nächstgelegenen Siedlungen. Die Frequentierung ist nach 

Erfahrung und Erhebung des Verfassers äußerst gering, diese Tatsache lässt sich auch am 

Zustand der Wege ablesen: 

Abb. 11+12: Wanderweg am Westrand des Geltungsbereiches, stark verwachsen und durchnässt 
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Wesentlich stärker frequentiert sind die Wege und Radwanderwege im Tal der schwarzen 

Laber. Diese Wege haben überörtliche Bedeutung für die Erholungseignung. 

Im Radius von 5 km um das Vorhaben und zum Teil etwas darüber hinaus gibt es des Weiteren 

folgende für die Erholungsnutzung bedeutsamen Rad- und Fernwanderwege (Quellen: Kom-

pass Rad- und Wanderkarte, Wikipedia): 

- Main-Donau Weg; Juralinie von Bad Staffelstein bis Regensburg, über Laaber, Deuerling 

nach Schönhofen; Verlauf von Laaber bis Schönhofen im Tal der Schwarzen Laber  

- Schlaufenweg am Altmühl-Panoramaweg (Schlaufe 26) von Essing nach Ihrlerstein durchs 

NSG Schulerloch; Verlauf entlang des Waldrandes und im Wald, entlang des steil abfallen-

den Donautales  

Im unmittelbaren Umfeld des geplanten Windparks befinden sich keine weiteren Erholungsein-

richtungen. 

Nennenswert für die Erholungsfunktion im Wirkbereich ist die Großräumigkeit der von Störfak-

toren weitgehend unbelasteten Waldflächen. Das bayerische Landesamt für Umwelt führt eine 

Übersicht zu unzerschnittenen, verkehrsarme Räume in Bayern. Als unzerschnittene verkehrsarme 

Räume (UZVR) werden Landschaften bezeichnet, die nicht durch Straßen mit mehr als 1.000 

KfZ oder Bahnlinien zerschnitten werden, keine größeren Siedlungen aufweisen und größer als 

100 km2 sind. 

 

 

Abb. 13: Landschaftszerschneidung in Bayern Zerschneidungsgeometrie 3: alle Straßen ab einer Verkehrsstär-

ke >1000 KfZ/Tag, Bahnstrecken mit erheblicher verkehrlicher Bedeutung, Siedlungen, Flughäfen und Bun-

deswasserstraßen. Lärmkorridore: 1000 m beidseits aller Straßen > 10 000 KfZ/Tag, 300 m beidseits aller 

Straßen > 5000 KfZ/Tag und der Bahnlinien. Orange: Lage des Untersuchungsgebietes 
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Das Planungsgebiet liegt am östlichen Rand der Kategorie 50 – 100 km² unzerschnittene Räu-

me gem. Zerschneidungsgeometrie 3 des Fachgutachtens i. A. des Bayer. Landesamtes für Um-

weltschutz.3 

 

Große unzerschnittene verkehrsarme Räume sind wichtig für 

 eine nachhaltige biologische Vielfalt 

 eine hohe Erholungsqualität der Landschaft 

 ein intensives Naturerleben des Menschen. 

 

Im weiteren Umfeld des Wirkbereiches, im Naturraum sowie im Regierungsbezirk Oberpfalz 

bestehen Teilbereiche, die gemäß der Zerschneidungsgeometrie als deutlich unbelasteter zu 

bewerten sind. Dennoch verfügt das Planungsgebiet über eine nennenswerte Bedeutung am 

Rande eines größeren Waldkomplexes (Frauenforst/Paintner Forst). 

 

Abb. 14: BayernAtlasPlus, Luftbild, erkennbar ist die großflächig zusammenhängende Waldfläche zwischen 

Viehhausen und Painten. Das Plangebiet ist rot markiert. 

 

Der Vorhabensbereich befindet sich am Rande der zusammenhängenden Waldfläche am 

Übergang zur freien Landschaft der Rodungsinsel um die Ortschaften Viergstetten und Hau-

genried. 

                                      
3 Darstellung und Analyse der Landschaftszerschneidung in Bayern Endbericht 

(Dez. 2004, 2006 überarbeitet in Anlehnung an die bundesweiten Auswertungen des BfN) 

Heide Esswein, Hans-Georg Schwarz-v. Raumer Institut für Landschaftsplanung und Ökologie 

Universität Stuttgart Im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
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Insbesondere westlich angrenzend an das Planungsgebiet bestehen großräumige, intensiv 

forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Diese Waldflächen verfügen auch über eine im Gesamt-

raum nennenswerte Erholungseignung für ruhebezogene Waldaufenthalte. Überörtlich bedeu-

tende Einrichtungen der waldbezogenen Erholung liegen im Wirkbereich jedoch nicht vor. 

Für die Erholungsnutzung sind die Merkmale Vielfalt, Struktur, Natürlichkeit und Eigenart der 

Landschaft entscheidend.  

Großflächige Strukturkomplexe mit einem hohen Potenzial für Naturerlebnisse sind im gesam-

ten Forstgebiet bis über das Donautal hinaus zu finden. Die sensitiven Elemente sind vor allem 

die großen zusammenhängenden Waldflächen mit den vorhandenen Wanderwegenetzen, als 

Rückzugsraum für Abgeschiedenheit und Ruhe. Die gleiche Funktion besitzt das naturnahe La-

bertal mit seiner historischen Bedeutung (Schloss, Burg, Mühlen) und den geschützten Trockenle-

bensraumkomplexen als Verbundachse entlang der Talflanken.  

Im näheren Umgriff des Vorhabens existieren keine sensitiv besonders hervortretenden Vorbe-

lastungen. Zu erwähnen sind Mittelspannungsleitungen etwa zwischen Haugenried und Heim-

berg oder ein Sendemast bei Undorf. Knapp außerhalb des erweiterten Untersuchungsraumes 

sind drei stark befahrene lärmemittierende Verkehrsachsen hervorzuheben (Autobahn, B 8, 

Bahnstrecke). Lokale Wirkungen gehen von Gewerbeflächen (Undorf) oder Deponien (Hillohe, 

Kochenthal) aus. Vorbelastungen durch bestehende Windkraftanlagen liegen im näheren Um-

feld des Wirkbereiches nicht vor.  

 

1.3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Amtliche Daten 

Im engeren Untersuchungsgebiet (Radius von 1 km um die WEA) liegt eine größere Zahl an 

punktuellen und flächigen Eintragungen der Artenschutzkartierung Bayern des LfU vor. Die dor-

tigen vogelkundlichen Informationen stammen primär aus den Jahren 1996 bis 1998 (Meldun-

gen i.e.L. SCHMIDBAUER). Auf sie wird nicht spezieller eingegangen, da das Material bereits 

relativ alt ist und zudem aktuelle Erhebungen vorliegen (Kartierungen durch das Ing-Büro Um-

weltforschung und Raumplanung 2012 – 2015 und durch das Büro für Landschaftsökologie, 

Faunistik und Vegetation 2016; relevante Sekundärdaten). Zeitlich weiter zurückliegende Da-

ten wurden fallweise aufgegriffen. 

Hinsichtlich Fledermäuse existiert nur eine ASK-Meldung (7037-574). Funde zu Haselmaus und 

Siebenschläfer im östlichen Teil des Forstes sind mehr als 25 Jahre alt. Vorkommen dieser Arten 

im Untersuchungsgebiet können aber nicht ausgeschlossen werden. Amphibien in einigen Klein-

gewässern um Irlbrunn, die unberührt bleiben, finden indirekt bei der Eingriffsregelung über 

den Winterquartieraspekt Berücksichtigung.  

 

Erhebungen zur Avifauna 

Hierzu erfolgten verschiedene Bestandsaufnahmen durch das Ing-Büro Umweltforschung und 

Raumplanung in den Jahren 2012 bis 2015 (saP zum immissionsschutzrechtlichen Verfahren). 

Ein Untersuchungsteil waren Kartierungen aller Arten in den Rodungszonen zu dem Vorhaben 

sowie die Ermittlung von Vorkommen saP-relevanter Spezies gemäß LfU für die Karten 7037 

(Kelheim) im restlichen Bereich der Probeflächen jeweils in einem Radius von 200 m um jede 

geplante WEA. Alle geplanten WEA-Standorte liegen im Wald. Die Artenspektren umfassen 

die typische Zoozönose fichtendominierter Biotope mit am häufigsten Buchfink, Mönchsgrasmü-

cke und Tannenmeise, gefolgt von Singdrossel, Amsel und Wintergoldhähnchen. Die Resultate 



 1. Deckblattänderung „Windpark Sinzing“, Gemeinde Sinzing –  

Umweltbericht i.d.F. vom 20.02.2018 
Seite 22 von 92 

 

 
   

  

dieser Ermittlungen sind der saP zum immissionsschutzrechtlichen Verfahren des Ing-Büro Um-

weltforschung und Raumplanung (2015) zu entnehmen. 

Weitere avifaunistische Erhebungen erfolgten im Jahr 2016 durch das Büro Naturgutachter. 

Dabei wurden ergänzende Untersuchungen zu Habitatstrukturen von saP-relevanten Arten, zur 

Waldschnepfe sowie zur Raumnutzung kollisionsgefährdeter Vogelarten durchgeführt.  

Von den im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen und potenziell vorkommenden Vogelarten 

wurden im Rahmen der saP (Anlage Teil F: Büro Naturgutachter 2017) die folgenden 19 Arten 

als besonders prüfrelevant eingestuft: 

- Baumfalke 

- Erlenzeisig 

- Graureiher 

- Habicht 

- Kolkrabe 

- Mäusebussard 

- Raufußkauz 

- Rohrweihe 

- Rotmilan 

- Schwarzstorch 

- Sperber 

- Sperlingskauz 

- Uhu 

- Waldkauz 

- Waldohreule 

- Waldschnepfe 

- Wanderfalke 

- Wespenbussard 

- Wiesenweihe 

Die in der obenstehenden Aufstellung fett gedruckten Arten weisen ein besonders hohes Kollisi-

onsrisiko auf. Für die kollisionsgefährdeten Arten konnten jedoch keine Hinweise auf einen 

Brutplatz innerhalb der Prüfbereiche (bis 1.000 m Umgriff) festgestellt werden. 

Die Erfassung zur Raumnutzungsanalyse hinsichtlich besonders kollisionsgefährdeter Vogelarten 

erfüllt die Vorgaben des „Windenergie-Erlasses“ (Hinweise zur Planung und Genehmigung von 

Windenergieanlagen, gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien vom 

19. Juli 2016). Im Prüfbereich (bis 1.000 m Umgriff) wurden die Flugbewegungen folgender 

Vogelarten dokumentiert: 

- Baumfalke 

- Graureiher 

- Rohrweihe (außerhalb des Prüfbereichs) 

- Rotmilan 

- Schwarzstorch 

- Wespenbussard 

- Wanderfalke 

- Wiesenweihe 

Zudem wurde eine Waldschnepfenerfassung durchgeführt, da diese Art gegenüber WEA be-

sonders störsensibel ist. 
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Die Waldschnepfe ist im betroffenen TK-Blatt nachgewiesen (Fundortkarte des LfU). Somit ist 

diese Art landkreisweit in größeren Waldgebieten und damit auch im UG zu erwarten. Eine 

Untersuchung im Umfeld des Windparks in 2016 erbrachte ebenfalls Nachweise von mehreren 

balzenden Individuen nördlich der WEA 1 und westlich der WEA 3. Im Umfeld der Balzflüge 

werden auch die Nester vermutet. Aufgrund geeigneter Habitate im Sinzinger und Paintner 

Forst sowie in den anschließenden Wäldern ist sie im Raum als zerstreut vorkommend einzustu-

fen 

Die Waldschnepfe brütet in nicht zu dichten Laub- und Laubmischwäldern mit gut entwickelter 

Kraut- und Strauchschicht. Lichtungen und Randzonen sind für die Flugbalz wichtig. Eine gewisse 

Bodenfeuchtigkeit, die das Sondieren mit dem Schnabel erlaubt, ist Voraussetzung. Erlenbruch-

wälder sind wohl am attraktivsten. Außer geschlossenen Wäldern werden auch Moore und 

Moorränder oder waldgesäumte Bachläufe besiedelt. 

Das Ergebnis der Raumnutzungsanalysen im Detail ist der saP (Anlage Teil F: Büro für Land-

schaftsökologie, Faunistik und Vegetation 2016) zu entnehmen. 

 

Erhebungen zur Fledermauswelt 

Im Rahmen der Untersuchungen des Ingenieurbüros Umweltforschung und Raumplanung Schön-

hofen (saP zum immissionsschutzrechtlichen Verfahren vom 23.06.2015) konnten mittels zeit-

gleich eingesetzter stationärer Erfassungsgeräte (Batcorder) an fünf Probestellen in vier Näch-

ten 2012 (je einmal pro Monat von Juni bis September) insgesamt 13 Arten ermittelt werden 

kollisionsgefährdete Arten sind fett gedruckt): 

- Bechsteinfledermaus 

- Breitflügelfledermaus 

- Fransenfledermaus 

- Große / Kleine Bartfledermaus4 

- Großer Abendsegler 

- Großes Mausohr 

- Mopsfledermaus 

- Mückenfledermaus 

- Nordfledermaus 

- Rauhautfledermaus 

- Wasserfledermaus 

- Zweifarbfledermaus 

- Zwergfledermaus 

 

Darüber hinaus sind zusätzlich zu den in 2012 nachgewiesenen Fledermäusen weitere potenzi-

ell im Untersuchungsgebiet vorkommende Arten anzunehmen: 

- Braunes / Graues Langohr 

- Kleine Hufeisennase  

- Große Hufeisennase  

- Kleiner Abendsegler  

 

Alle 19 Fledermausarten wurden im Rahmen der saP (Anlage Teil F: Büro Naturgutachter 

2017) als im vorliegenden Fall besonders prüfungsrelevant bewertet. Die fett gedruckten Ar-

                                      
4 Aufgrund der Häufigkeit sowie der Verbreitung in Bayern wird hier die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystaci-

nus) angenommen; sie lässt sich mittels Batcorder bzw. Detektor gegenüber der Schwesterart Myotis brandtii nicht 

unterscheiden 
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ten weisen ein besonders hohes Kollisionsrisiko auf. 

 

Rund die Hälfte der erfassten Fledermausarten hat ihre Quartiere bzw. Fortpflanzungsstätten 

fast ausschließlich in oder an Gebäuden (z.B. Bart-, Zwerg- und Nordfledermaus). Zu typischen 

Waldbewohnern zählen unter anderem Abendsegler und Bechsteinfledermaus. Im Gegensatz 

zu vielen anderen Untersuchungen für Windenergieprojekte in Bayern wies die Zwergfleder-

maus im Vorhabensbereich keine sehr hohe Dominanz auf. Die Art erreichte rund 35 % aller 

erfassten Rufe. Der Wert kam zudem nur durch ein gehäuftes Agieren an einem kontrollierten 

Waldrand zustande. Im Forst um die geplanten Windenergieanlagen war sie eine Ausnahme. 

Im Rahmen einer Baumhöhlenerfassung in den 250 m-Umkreisen um die geplanten WEA wur-

den Alt- und Höhlenbäume erfasst, welche ein Potenzial für Fledermausquartiere aufweisen 

(vgl. saP, Büro Naturgutacher 2017 ).  

Haselmaus 

Die Haselmaus ist im betroffenen TK-Blatt nachgewiesen (Fundortkarte des LfU). Somit ist diese 

oft übersehene Art landkreisweit in größeren Waldgebieten und damit auch im UG zu erwar-

ten. Eine Untersuchung der schwer zu erfassenden Art erfolgte nicht. Auch wenn die Art nur 

geringe Individuendichten aufweist, so ist sie doch aufgrund der geeigneten Habitatausstattung 

im Sinzinger und Paintner Forst sowie in den anschließenden Wäldern als verbreitet anzuneh-

men.  

Die Haselmaus kann verschiedenste Waldtypen besiedeln. Sie gilt als eine Charakterart arten-

reicher und lichter Wälder mit gut ausgebildeter Strauchschicht, kann aber auch in Fichtenwäl-

dern, bevorzugt in Fichtenjungwuchs vorkommen. Besonders gerne werden gut strukturierte 

Waldränder sowie gebüschreiche Lichtungen und Kahlschläge besiedelt. Außerhalb geschlos-

sener Waldgebiete kommt sie in Parklandschaften auch in Gebüschen, Feldgehölzen und He-

cken sowie gelegentlich in Siedlungsnähe auch in Obstgärten und Parks vor. In Haselmaus-

Lebensräumen muss vom Frühjahr bis zum Herbst ausreichend Nahrung vorhanden sein, die aus 

Knospen, Blüten, Pollen, Früchten und auch kleinen Insekten besteht. Wichtig sind energiereiche 

Früchte im Herbst, damit sich die Tiere den notwendigen Winterspeck anfressen können. Sie 

halten Winterschlaf je nach Witterung von Oktober/November bis März/April. Tagsüber 

schlafen die dämmerungs- und nachtaktiven Haselmäuse in faustgroßen Kugelnestern in dich-

tem Blattwerk (z.B. Brombeerbüschen) oder in Astgabeln der Strauch- oder Baumschicht, welche 

sie meist in ca. 0,5 - 1 m Höhe, aber auch bis in die Gipfel anlegt. Sie können auch in Baum-

höhlen oder Nistkästen gefunden werden. Ab Ende Oktober bis Ende April/Anfang Mai verfal-

len die Tiere in den Winterschlaf, den sie in speziellen Winternestern am Boden unter der 

Laubschicht, zwischen Baumwurzeln oder in frostfreien Spalten, aber auch in Reisighaufen ver-

bringen. 

Amphibien 

Nach potenziellen Laichgewässern von Anhang IV-Arten wurde innerhalb der 250 m-Radien 

um die WEA gesucht. Dabei fanden sich zerstreut Feuchtbereiche mit teilweise einzelnen 

Kleinstgewässern (wassergefüllte Fahrspuren). Dort wo solche Gewässer an Auflichtungen lie-

gen und ausreichend besonnt sind, besitzen diese eine Eignung für die Gelbbauchunke. Ein 

Nachweis von Individuen (auch Kaulquappen) gelang als Beifund an mehreren Stellen im Um-

feld, jedoch erst ab einer Entfernung von ca. 590 m zu den WEA (außerhalb des Geltungsbe-

reichs). Eine gezielte Arterfassung erfolgte im Vorfeld nicht, da die als Laichgewässer geeigne-

ten Fahrspuren, aber auch wassergefüllte Mulden an Wurzeltellern umgestürzter Bäume etc., 

im Rahmen der Waldbewirtschaftung bzw. bei Sturm jederzeit neu entstehen und damit von 
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dieser Pionierart neu besiedelt werden können. Auch der Bergmolch kommt in entsprechenden 

Kleinstgewässern vor und wurde im Plangebiet an mehreren Stellen erfasst (keine Art gemäß 

Anhang IV FFH-RL). Für alle übrigen Amphibienarten des Anhang IV FFH-RL sind mangels rele-

vanter Lebensstätten keine Vorkommen innerhalb des Plangebietes zu erwarten. 

Zauneidechse 

Vorkommen von Zauneidechsen im weiteren Umfeld des Plangebietes können nicht ausgeschlos-

sen werden. Vor allem Waldränder, aber auch größere offene Flächen mit mageren Säumen 

oder Altgrasbeständen in lückigen Aufforstungsflächen weisen eine Eignung als Zauneidechsen-

habitat auf. Derartige Strukturen kommen im Geltungsbereich der Deckblattänderung nicht vor. 

Eine Nachsuche im Rahmen der Strukturkartierung ergab keinen Nachweis der Zauneidechse im 

Geltungsbereich der Deckblattänderung. 

Sonstige Artengruppen 

Vorkommen von Arten des Anhang IV FFH-RL aus den Artengruppen Fische, Libellen, Tag-/ 

Nachfalter sowie Schnecken und Muscheln können aufgrund der ungeeigneten Habitatausstat-

tung im Geltungsbereich der Deckblattänderung ausgeschlossen werden. 

Laut ASK-Daten und LfU-Fundortkarte gibt es zudem keine entsprechenden Nachweise zu prüf-

relevanten Käferarten bis ins weitere Umfeld. Stark dimensionierte Bäume mit ausreichender 

Besonnung stellen jedoch grundsätzlich potenzielle Habitate des Eremiten dar. Spezielle Erfas-

sungen im Hinblick auf prüfrelevante Käferarten wurden nicht durchgeführt. 

Im Rahmen der Strukturkartierung wurden im Untersuchungsgebiet zwei Ameisenhügel erfasst, 

welche sich südöstlich bzw. südwestlich der geplanten WEA 3 im Umfeld eines bestehenden 

Forstweges befinden. Die potenziell hier vorkommenden Waldameisenarten Formica polyctena 

und Formica rufa sind nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt. 

Pflanzenvorkommen, Lebensraumtypen 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines großen, zusammenhängenden Waldgebietes 

(Frauenforst). Als potentielle natürliche Vegetation werden für den betrachteten Bereich fol-

gende Vegetationsgesellschaften angegeben (vgl. FIN-Web):  

Hexenkraut- oder Rasenschmielen- bzw. Zittergrasseggen-Waldmeister-Buchenwald im Kom-

plex mit Rasenschmielen- bzw. Zittergrassegen-Hainsimsen-Buchenwald; örtlich mit Waldziest-

Eschen-Hainbuchenwald oder Schwarzerlen-Eschen-Sumpfwald. 

Die Waldbestände werden aktuell forstlich genutzt, dominierende Hauptbaumart ist die Fichte.  

Die Bestände weisen eine sehr artenarme Flora auf. Oft fehlt ein Unterwuchs gänzlich. Im Nor-

den des Geltungsbereichs (Standort WEA 1) kommen in der Krautschicht vereinzelt Moose, 

Farne und Brombeeren vor. Südlich grenzt eine Mischwaldpflanzung an. Im Bereich des Bau-

feldes für die WEA 2 herrscht in der Krautschicht des Fichtenforstes Moosbewuchs vor. In dem 

Fichtenwald nördlich des geplanten Standortes der WEA 3 kommen Moose, Sauerklee und 

vereinzelt Farne in der Krautschicht vor, Gehölzunterwuchs fehlt. Im Süden des Geltungsbe-

reichs befindet sich eine Anpflanzung mit Nadel- und Laubbäumen. Entlang der Zuwegungen 

dominieren mesophile Gras- und Krautfluren. Manchmal reichen Fichtenhölzer direkt bis an den 

Forstweg.  

Prüfrelevante Pflanzenarten gem. Anhang IV FFH-RL kommen im Plangebiet nicht vor (vgl. saP, 

Anlage Teil F, Büro Naturgutachter 2017). 
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Innerhalb des Geltungsbereichs der Deckblattänderung sowie im näheren Umfeld sind keine 

amtlich erfassten Biotope vorhanden. Die nächstgelegenen Biotopflächen befinden sich in einer 

Entfernung von ca. 500 m nördlich des Plangebietes südlich von Haugenried (Hecken- und Ge-

hölzstrukturen östlich Viergstetten, Biotop-Nr. 7037-0108-001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15: Amtlich erfasste Biotope (rot schraf-

fiert) im Umfeld des Windparks Sinzing und 

Position einer markanten Altbuche (Bu); Dar-

stellung gem. UVS, Ing.- Büro Umweltfor-

schung und Raumplanung, 24.06.2015 

 

Rund 250 m südöstlich des Standortes der geplanten WEA 3 befindet sich eine markante Alt-

buche an einem Forstweg (mit Emblem Naturdenkmal, wobei dieser Status aktuell offenbar 

nicht zutrifft). Im spezifischen Wirkraum des Vorhabens (Rodungsbereiche mit Puffer von min-

desten 100 m, auch entlang der Hauptzuwegung von Osten) existieren keine geschützten Land-

schaftsbestandteile, Naturdenkmäler, Natur- oder Landschaftsschutzgebiete. Das nächstgele-

gene Landschaftsschutzgebiet (Bachmühlbachtal und Paintner Forst) befindet sich in einer Ent-

fernung von ca. 1,4 km westlich des Plangebietes. Nach Angaben der Unteren Naturschutzbe-

hörde am Landratsamt Kelheim ist geplant, das bestehende Landschaftsschutzgebiet zu erwei-

tern. Das zukünftige Landschafsschutzgebiet „Paintener Forst und Frauenforst“ würde dann bis 

zur Landkreisgrenze reichen, also bis an den Rand des Geltungsbereichs der Deckblattände-

rung, wobei das Plangebiet selbst nicht im LSG liegen würde. Der Ausgang des Verfahrens ist 

allerdings noch offen. 

Wertvolle Lebensräume auf höherer Aggregationsebene stellen FFH-Gebiete dar. Im Nordos-

ten, Nordwesten und Süden sind folgende Areale ausgewiesen (vgl. Abb. 16): 

FFH-Gebiet Nr. 6836-371: Schwarze Laber; Größe 1.159 ha; Meldung: zehn Lebensraumty-

pen; eine Teilfläche davon, das NSG Wuzenfelsen, ist ca. 4,2 km vom Plangebiet entfernt; 

FFH-Gebiet Nr. 7037-371: Frauenforst östlich Ihrlerstein und westlich Dürnstetten; Größe 335 

ha: Meldung: zwei Lebensraumtypen; die nächstgelegene Teilfläche Nr. 01 befindet sich ca. 

2,1 km südlich des Plangebietes; 
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Abb. 16: Lage von FFH-Gebieten (pink) im 

Korridor von 5 km um den geplanten Wind-

park Sinzing; Darstellung gem. UVS, Ing.- 

Büro Umweltforschung und Raumplanung, 

24.06.2015 

 

1.3.3 Schutzgut biologische Vielfalt  

Gemäß dem Arten- und Biotopschutzprogramm für den Landkreis Regensburg stellen der 

Paintner Forst und der Frauenforst durch ihre großflächige Ausprägung wertvolle, gering er-

schlossene Lebensraumpotentiale dar. Durch die auf großer Fläche nicht standortheimische Be-

stockung ist die aktuelle Bedeutung als Waldlebensraum laut ABSP jedoch erheblich einge-

schränkt. Auch im Geltungsbereich der Deckblattänderung dominieren artenarme Fichtenforste. 

Im Hinblick auf die Fauna ist der Bereich Paintner Forst / Frauenforst insbesondere deshalb von 

Bedeutung, da es sich um ein großflächiges, weitgehend unzerschnittenes Waldgebiet handelt. 

Bei Umsetzung der im ABSP genannten Maßnahmen (vgl. Kap. 1.2) könnte das Lebensraum-

spektrum erweitert und die Artenvielfalt langfristig erhöht werden. 

Der Bereich Frauenforst und Paintner Forst ab der Straße Painten – Ihrlerstein nach Osten um-

fasst ca. 68 km². Nach BANSE & BEZZEL (1984) müssten bei dieser Größenordnung für eine an 

Brutvögeln reiche Avifauna mindestens 74 entsprechende Vogelarten zugegen sein. Dieser 

Wert könnte ungefähr erzielt werden, wohl aber nicht (deutlich) überschritten sein. Eine voll-

ständige Erfassung des vorkommenden Artenspektrums an Vogelarten bzw. an sonstigen, wert-

bestimmenden Tierarten liegt für den Bereich Frauenforst / Paintner Forst nicht vor. Die vorha-

bensbedingt betroffenen und artenschutzrechtlich relevanten Tierarten wurden im Rahmen der 

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) zum geplanten Windpark Sinzing näher unter-

sucht (vgl. Kap. 1.3.2). 

 

1.3.4 Schutzgut Boden  

Das Plangebiet liegt in der Südlichen Frankenalb. Im Geltungsbereich der Deckblattänderung 

sind  gemäß der Geologischen Karte von Bayern (M 1:25.000 und 1:500.000) folgende geo-

logische Schichten zu erwarten (von oben nach unten): 

- Rheinhausener Schichten und Knollensand 

- Eibrunner Mergel 
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- Regensburger Grünsandstein 

- Jurassische Massenkalke 

Die starke Verkarstung des überwiegend aus Kalken, Dolomiten und Mergeln bestehenden 

Untergrundes führte zur Ausbildung charakteristischer geomorphologischer Formen wie Schrat-

ten, Dolinen und Trockentälern. Im Bereich Frauenforst / Paintner Forst finden sich noch sehr 

viele Dolinen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass im Geltungsbereich der Deck-

blattänderung offene oder auf natürliche Weise mit Sediment verfüllte Hohlräume vorhanden 

sind, welche zu unterschiedlichen Setzungen führen können. In der Topographischen Karte sind 

im nördlichen Teil des Plangebietes mehrere Dolinen verzeichnet. Die Lage der Dolinen ist auch 

im Flächennutzungsplan der Gemeinde Sinzing dargestellt. Die Standorte für die geplanten 

Windenergieanlagen befinden sich außerhalb der in den Kartenwerken verzeichneten Dolinen. 

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung zum geplanten Windpark Sinzing (Ing.-Büro Schröfl 

2014) wurden an den untersuchten WEA-Standorten keine Dolinen oder ähnliche Hinweise auf 

Verkarstungserscheinungen angetroffen. 

Der Hauptbodentyp ist die Parabraunerde (Quelle: ABSP, Stand 1999). Sie gilt in Bayern als 

weit verbreitet und hinsichtlich potenzieller Beeinträchtigungen ohne speziellere Gefährdung.  

Zur Untersuchung des Baugrundes im Bereich des geplanten Windparks Sinzing wurde von der 

Ostwind GmbH ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben. Gemäß dem Geotechni-

schen Untersuchungsbericht des Ing.-Büro Schröfl vom 25.02.2014 konnten durch die Feldunter-

suchungen die Angaben der geologischen Karte bestätigt werden. An den geplanten Standor-

ten für die Windenergieanlagen stehen die oberflächlich zersetzten kreidezeitlichen Böden an. 

Der Felshorizont befindet sich im Bereich der WEA1 in einer Tiefe von 11-12 m unter der Ge-

ländeoberkante, bei den WEA 2 + 3 befindet sich das Festgestein in einer Tiefe von 1-2 m. 

Darüber stehen bei den WEA 1 + 2 Lehme in wechselnder Zusammensetzung an. Das boden-

mechanische Verhalten der Lehme entspricht einem hochplastischen Ton. Am Standort der ge-

planten WEA 3 wurde bereichsweise zersetzter Sandstein erkundet.  

Nach Angaben von Seiten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt liegen für die drei Stand-

orte der geplanten Windenergieanlagen derzeit keine Hinweise auf Geogefahren vor. Auch 

im Rahmen der Begehungen durch das Ing.-Büro Schröfl wurden an den geplanten Standorten 

keine Hinweise auf potentielle Georisiken festgestellt (vgl. Geotechnischer Untersuchungsbericht 

des Ing.-Büro Schröfl vom 25.02.2014). 

Vorbelastungen 

Die im Geltungsbereich der Deckblattänderung gelegenen Grundstücke Flur-Nrn. 1041/1 und 

1041/2 (Gemarkung Viehhausen) werden im Altlastenkataster unter der Kataster-Nr. 

37500136 geführt. Dabei handelt es sich um Flächen, bei denen ein Verdacht auf Altlasten 

oder schädliche Bodenveränderungen besteht. Nähere Angaben zu Art und Umfang der 

Schadstoffbelastung liegen nicht vor. Die geplanten Standorte für die drei Windenergieanla-

gen befinden sich außerhalb der o. g. Altlastenverdachtsflächen. Im Rahmen der Felduntersu-

chungen zum Baugrundgutachten konnten an den drei WEA-Standorten keine Anzeichen auf 

eine toxische Verunreinigung des Untergrundes festgestellt werden (vgl. Geotechnischer Unter-

suchungsbericht des Ing.-Büro Schröfl vom 25.02.2014). 

Sonstige Vorbelastungen sind abgesehen von dem allgemeinen Gesichtspunkt der (potenziel-

len) Bodenversauerung unter Nadelwald nicht bekannt.  
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1.3.5 Schutzgut Wasser 

Im Bereich Frauenforst / Paintner Forst sind aufgrund der Verkarstung sehr wenige Oberflä-

chengewässer vorhanden. Selbst in einem Radius von 1 km um das Plangebiet befinden sich 

gemäß der TK25 weder Weiher noch Bäche. Dies gilt definitiv für den Nahbereich der ge-

planten WEA-Standorte (Radius 200 m). Als einzige Kleinstgewässer treten temporär südöstlich 

des Standortes der WEA 1 wassergefüllte Wagenspuren auf. Entlang der bestehenden Forst-

wege sind z. T. Gräben vorhanden, die zur Entwässerung der Forstwege angelegt wurden. 

Diese sind jedoch nur temporär wasserführend. 
 

Grundwasser 

Gemäß der Hydrogeologischen Karte von Bayern (M 1:500.000) liegt das Plangebiet im 

Großraum des Schichtstufen- und Bruchschollenlandes und wird dort dem Hydrogeologischen 

Teilraum 9„Fränkische Alb“ zugeordnet. Hydrogeologisch ist das Schichtstufen- und Bruchschol-

lenland durch den vielfachen horizontalen sowie vertikalen Wechsel unterschiedlicher Sedi-

mentfolgen charakterisiert. Grundwasser tritt hier in Form von Kluft-Grundwasser und Poren-

Grundwasser in unterschiedlichen Höhen auf. Der überregionale Malm-Grundwasserleiter ist 

nach den Grundwassergleichen der Hydrogeologischen Karte von Bayern erst in Tiefen ab ca. 

380 m ü. NN, also in mehr als 100 m Tiefe zu erwarten. Die Tiefe des genannten Malm-

Grundwasserleiters entspricht in etwa der Höhenlage der ca. 3 km nordnordöstlich vorbeiflie-

ßenden Schwarzen Laber, die bei Sinzing auf einer Höhe von ca. 335 m ü. NN in die Donau 

mündet. 

Bei Rammkernbohrungen zur Erstellung des Baugrundgutachtens wurde Schicht- bzw. Grund-

wasser in einem Bereich von 9,00 m (Standort WEA 1) bzw. 5,85 m (Standort WEA 2) unter 

der Geländeoberkante angetroffen. Am Standort für die WEA 3 wurde kein Grundwasser 

aufgeschlossen (vgl. Geotechnischer Untersuchungsbericht Ing.-Büro Schröfl vom 25.02.2014). 

Bei dem angetroffenen Grundwasser handelt es sich um ein Schichtwasserstockwerk. Der über-

regionale Malm-Grundwasserleiter, welcher auch für die Trinkwassergewinnung von Bedeutung 

ist, ist erst in Tiefen von über 100 m unter Unterkante der geplanten Gründung zu erwarten (s. 

o.). 

Südöstlich des geplanten Windparks erstreckt sich ein großes Wasserschutzgebiet. Der südliche 

Teil des Plangebietes befindet sich innerhalb der Schutzzone IIIa des Wasserschutzgebietes 

Alling. Die Grenzen des WSG sind in der Deckblattänderung nachrichtlich dargestellt. Die ge-

plante WEA 3 liegt innerhalb des Wasserschutzgebietes, die Standorte für die WEA 1 + 2 

liegen außerhalb der Schutzzonen des WSG. 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Überschwemmungsgebieten, Heilquellenschutzge-

bieten und wassersensiblen Bereichen (Online Abfrage www.bis.bayern.de 10.02.2014). 
 

1.3.6 Schutzgut Klima/Luft 

Die Jahresmitteltemperatur ist mit 7 - 8 °C im für Bayern charakteristischen Mittel. In den höhe-

ren Lagen der Frankenalb liegt die Durchschnittstemperatur um ein Grad niedriger. Bei mittle-

ren Niederschlägen von 650 - 850 mm pro Jahr fällt das Niederschlagsmaximum in das hyd-

rologische Sommerhalbjahr, das Minimum auf den Spätwinter (ABSP Kelheim, 1999). 

Kleinere Bereiche für den lokalen Klimaschutz gemäß Waldfunktionskarte liegen rund um Ho-

henschambach und Deuerling. Gebiete für den regionalen Klimaschutz sind selbst in einem sehr 

großen Radius um das Plangebiet nicht vorhanden.  
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Die ausgedehnten Waldflächen des Frauenforstes und des Paintner Forstes tragen zur Frisch-

luftproduktion bei. 

1.3.7 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 

Für die Charakterisierung des Landschaftsbildes wurde aufgrund der optischen Fernwirkung 

des Vorhabens ein Radius von 5 km um die Anlagen gewählt. Es lassen sich grob vier Einheiten 

unterscheiden: 

A Große Forstkomplexe   B Tal der Schwarzen Laber und ihre Zuflüsse 

C Halboffenes Agrarland   D Siedlungen Undorf und Viehhausen 

Die Hochfläche im Bearbeitungsgebiet ist größtenteils mit Wald bedeckt (A), vor allem betref-

fend den Paintner Forst und den Frauenforst. Die Waldflächen werden forstlich genutzt, 

Hauptbaumart ist die Fichte. Rund um die Ortschaften finden sich oft ausgedehnte, intensiv ge-

nutzte Acker- und teils Grünlandflächen (C).  

Im 150 - 200 m breiten Labertal (B) mäandriert der naturnahe Fluss in vielfältiger Form und 

bildet mit Galeriewaldstreifen, kleinteiligen Agrarflächen sowie Hochstaudenfluren ein land-

schaftsprägendes Element. Besonders hervorzuheben sind die Talflanken östlich der Laber. Dort 

sind offene bzw. gehölzarme Bereiche mit Kalkmagerrasen-Komplexen zu finden. 

 

Die großen Forstkomplexe (Einheit A) weisen nach den Kriterien gemäß NOHL eine geringe bis 

mittlere Raumempfindlichkeit auf. Das gleiche gilt für das halboffene Agrarland (C). Der Land-

schaftsbildeinheit B wird eine mittlere bis hohe Wertung zugesprochen.  

Die Waldfunktionskarten weisen im Talbereich der Schwarzen Laber zwischen Undorf und 

Viehhausen mehrere Waldstücke als Bereiche mit besonderer Bedeutung für das Landschafts-

bild aus. Der Talraum der Schwarzen Laber ist mit angrenzenden Gebieten zudem als Land-

schaftsschutzgebiet ausgewiesen. Westlich des Plangebietes befindet sich das Landschafts-

schutzgebiet Bachmühlbachtal und Paintner Forst. Nach Angaben der Unteren Naturschutzbe-

hörde am Landratsamt Kelheim ist geplant, dieses LSG bis zur Landkreisgrenze zu erweitern. 

Die Lage der aktuellen Landschaftsschutzgebiete ist Abb. 17 zu entnehmen.  

Der gesamte Raum im Radius von 5 km um die drei geplanten Windräder ist im Regionalplan 

als landschaftliches Vorbehaltsgebiet ausgewiesen (Landschaftliches Vorbehaltsgebiet „Hoch-

flächen der südlichen Frankenalb mit den Forstgebieten um Kelheim“, siehe Abb. 18). Dort 

kommt den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege besonderes Gewicht zu. 

Die Erholungseignung der Landschaft ist primär im Hinblick auf das Schutzgut Mensch relevant 

und wird zusammen mit den bestehenden Erholungseinrichtungen (v. a. Rad- und Wanderwege) 

in Kap. 1.3.1 behandelt. 
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Abb. 17 (links): Darstellung der Lage der Landschaftsschutzgebiete (1 = LSG „Bachmühlbachtal und Paintner Forst“, 

2 = „Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Regensburg“; Lage des Plangebietes rot markiert) 

Abb. 18 (rechts): Darstellung des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes (grüne Kreuzschraffur; Lage des Plangebietes 

rot markiert) 

1.3.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bodendenkmäler 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich gemäß dem Bayerischen Denkmalatlas mehrere 

Bodendenkmäler. Das nächstgelegene Bodendenkmal mit der Nr. D-3-7037-0048 beginnt 

etwa 200 m südöstlich des Geltungsbereiches. Dabei handelt es sich um ein Eisenerzschürfgru-

benfeld des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Ein weiteres Schürfgrubenfeld liegt etwa 400 

m westlich des Plangebietes (Nr. D-2-7037-0156). Etwa 350 m nordöstlich des Geltungsberei-

ches befindet sich ein vorgeschichtliches Gräberfeld mit mindestens drei Grabhügeln (Nr. D-3-

7037-0043). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19: Bodendenkmäler gemäß Darstellung im Bayerischen Denkmalatlas  

(Bodendenkmäler mit roter Flächenschraffur, Lage des Plangebietes orange markiert) 

1 

2 
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Nach Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege sind auch innerhalb des Geltungsbereiches 

Bodendenkmäler zu vermuten, die jedoch im Bayerischen Denkmalatlas bislang nicht erfasst 

sind. So gibt es deutliche Hinweise auf eine mittelalterliche bis frühneuzeitliche Altstraße, wel-

che von der Burg Niederviehhausen kommend, auf dem Kamm des Höhenrückens nach Westen 

führend, eine Verbindung zwischen den Tälern der Schwarzen Laber und der Altmühl darstell-

te. Diese Altstraße wird teils durch den bestehenden Forstweg überprägt, welcher für die Rea-

lisierung des aktuellen Vorhabens ausgebaut und angepasst werden muss. 

 

Baudenkmäler 

Im engeren Untersuchungsgebiet (Umgriff 1 km um das Plangebiet) sind gemäß dem Bayeri-

schen Denkmalatlas keine Baudenkmäler vorhanden. Bei den nächst gelegenen Objekten han-

delt es sich um die Katholische Nebenkirche St. Nikolaus in Haugenried (Nr. D-3-75-175-12; 

geringste Entfernung ca. 1,5 km) sowie um die Katholische Filialkirche Schmerzhafte Muttergot-

tes in Thumhausen (Nr. D-3-75-175-21; Distanz minimal 2,3 km). 

In dem weiteren betrachteten Radius bis primär 10 km um den ungefähren Mittelpunkt des 

geplanten Windparks befinden sich gemäß dem Bayerischen Denkmalatlas die folgenden 10 

landschaftsprägenden Baudenkmäler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 20: Landschaftsprägende Denkmäler gemäß dem Bayerischen Denkmalatlas im Radius von ca. 10 km um das 

Plangebiet (mit rotem Punkt markiert); Darstellung gem. UVS, Ing.- Büro Umweltforschung und Raumplanung, 

24.06.2015 

 

1 = Burgruine Loch bei Eichhofen 

2 = Schloss Maierhofen 
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3 = Kapelle St. Nikolaus bei Kelheim 

4 = Befreiungshalle Kelheim 

5 = Pfarrkirche St. Maria Immaculata 

6 = Schloss Prüfening 

7 = Kalvarienbergkirche Hl. Kreuz und Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt 

8 = Ehem. Dominikanerinnenkloster 

9 = Nebenkirche St. Leonhard in Penk 

10 = Burgweg Laaber (mit Burgruine) 

 

Nach Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden wurden für den geplanten Windpark Sin-

zing genaue Analysen über Fotosimulationen für folgende Denkmäler erstellt (TS Photogram-

metrie und Geoinformatik STRELLEN 2017(a) und 2017(b), in Anlage F): 

- Burgruine Loch bei Eichhofen 

- Kirche St. Nikolaus bei Haugenried 

- Befreiungshalle Kelheim 

- Burgruine Niederviehhausen 

Darüber hinaus wurden in vorhergehenden Untersuchungen auch die weiter entfernt liegenden 

Denkmäler Wallfahrtskirche Eichlberg, Schloss Maierhofen, Burgruine Randeck, Schloss Prunn 

und die Rosenburg betrachtet. 

 

Bestand und Bedeutung der Kirche St. Nikolaus bei Haugenried 

Das Baudenkmal ist gemäß dem Bayerischen Denkmalatlas nicht als landschaftsprägendes 

Denkmal gelistet. Die Lage und die kunstgeschichtliche Bedeutung der kleinen romanischen Kir-

che wird vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) dennoch als eindeutig beach-

tenswert im Zusammenhang mit der Projektplanung bewertet. Für die Beurteilung, ob nach 

fachlichen Kriterien von einem landschaftsprägenden Baudenkmal auszugehen ist, wurde der 

vereidigte und öffentlich bestellte Sachverständige für Fragen der Denkmalpflege, Prof. Dr. 

Zimmermann, München, durch den Vorhabensträger zur gutachterlichen Äußerung eingeschal-

tet.5 

Demnach hat der Gutachter Prof. Dr. Zimmermann erhebliche Zweifel an der Einstufung der 

Kirche St. Nikolaus bei Haugenried als landschaftsprägendes Denkmal gemäß dem Schreiben 

des BLfD vom 13.03.2015:  

„(…) Zwar suggeriert das dort wiedergegebene Zitat (Dehio, Regensburg und die Oberpfalz, 

1999, S.200), die romanische Chorturmkirche sei von allen Seiten und von weitem gut einsehbar, 

sei sie doch „einsam zwischen Feldern gelegen“, was auf eine Landschaftsprägung hindeuten könn-

te, doch lehrt die Anschauung (Abb. 8), dass das romanische, bauhistorisch zweifellos bedeutsame 

Kirchlein zwar abseits vom Dorf am Rand von Feldern steht, aber zu 3/4 von Wald umfangen ist, 

also aus der Landschaft oder im Zusammenhang mit der Landschaft praktisch nur aus einer Rich-

tung, von Westen aus, wahrzunehmen ist.  

Die Überprüfung der Einstufung als landschaftsprägendes Denkmal hat die Zweifel bestätigt, denn 

St. Nikolaus in Haugenried ist im Bayerischen Denkmalatlas nicht als landschaftsprägend ausge-

wiesen. Damit verändern sich auch die Maßstäbe der baudenkmalfachlichen Bewertung.“ 

                                      
5 Stellungnahme aus denkmalfachlicher Sicht zum Schreiben des BLfD vom 13.03.2015 zur Sichtbarkeitsanalyse 

Strellen vom 19.09.2014, Prof. Dr. Florian Zimmermann, München, den 13.04.2015 
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Abb. 21: Luftaufnahme Haugenried (Google Earth); blau markiert die Zuwegung zur Kath. Kirche St. Nikolaus (Ab-

bildung 8 gemäß der Stellungnahme aus denkmalfachlicher Sicht von Prof. Dr. Florian Zimmermann) 

 

Auch die historische Karte zeigt, dass die Kirche in nahen Zusammenhang mit dem Ort Haugen-

ried zu sehen ist und zudem bereits zu früheren Zeiten von fast 3 Seiten von Wald umgeben 

war: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 22: Historische Karte gemäß BayernAtlasPlus (Lage der Kirche St. Nikolaus rot markiert) 

 

 

Die prägenden Ansichten des Baudenkmals ergeben sich vom Ort Haugenried aus in Blickrich-

tung Nordost bzw. Nord auf die Kirche. Der Eintrag in Wikipedia unter dem Stichwort 

Haugenried zeigt die katholischen Nebenkirche Sankt Nikolaus in der Südansicht. 
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Abb. 23: Kirche St. Nikolaus von Haugenried aus gesehen    Abb. 24: Kirche St. Nikolaus gem. Eintrag bei Wikipedia 

 

Zur Beurteilung der Lage im Landschaftsraum ist noch ein westlich der Kirche vorbei führender, 

markierter Wanderweg des Waldvereins zu nennen. Der Wanderweg führt vom Tal der 

schwarzen Laber von Eichhofen beginnend aus in südlicher Richtung nach Haugenried. Der 

Weg verläuft weitgehend im Wald und verlässt kurz vor Haugenried den Waldbereich und 

gibt den Blick auf einen Teil der Dachlandschaft von Haugenried, die Nordansicht der Kirche 

sowie einen größeren, landwirtschaftliche Stadel frei: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 25: Kirche St. Nikolaus vom Wander-

weg aus gesehen, Blick nach Süden 

 

Der Wanderweg ist nicht von überörtlicher Bedeutung und wird nur sehr geringfügig frequen-

tiert. Zudem ist nach Einschätzung des Verfassers nicht von einer historischen Wegeverbindung 

auszugehen.  

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es sich bei der Kirche St. Nikolaus um eine 

kulturhistorisch bedeutende Kirche in unmittelbarer Nähe des Ortes Haugenried handelt, die 

jedoch keine in der Landschaft exponierte oder weithin sichtbare Lage einnimmt. Der Kirchen-

standort nimmt auf weithin prägende, naturräumliche Besonderheiten nicht offensichtlich Bezug. 
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Bestand und Bewertung der Burgruine Niederviehhausen 

Gemäß dem Bayerischen Denkmalatlas handelt es sich bei der Burgruine Niederviehhausen 

nicht um ein landschaftsprägendes Denkmal, was von Seiten des Bayerischen Landesamtes für 

Denkmalpflege jedoch anders gesehen wird (vgl. Stellungnahme vom 19.11.2015, in Anlage 

F). Die Burgruine Niederviehhausen ist jedoch derzeit stark eingegrünt und von außerhalb ge-

legenen Standorten nur im Zusammenhang mit der Umgebungsbebauung zu sehen. Eine Einstu-

fung als landschaftsprägendes Denkmal erscheint daher nicht gerechtfertigt. 

 

Land- und Forstwirtschaft 

Das Plangebiet und der nähere Umgriff werden forstwirtschaftlich genutzt. Hauptbaumart ist 

die Fichte. Im Offenland um die nächsten größeren Siedlungen Haugenried (nördlich des Plan-

gebietes) und Kohlstadt (östlich des Plangebietes) dominiert die Ackernutzung. Partiell sind 

auch einzelne Grünlandflächen vorhanden.  

 

1.3.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Zwischen den Schutzgütern bestehen Wechselwirkungen. Hierbei handelt es sich ausschließlich 

um als üblich anzusehende Wechselbeziehungen, die z.B. zwischen dem Schutzgut Mensch und 

Landschaft in Form der Erholungseignung bestehen. Besondere Wechselbeziehungen sind hier  

nicht erkennbar. 

Die Novellierung des UVP-Rechtes durch die Richtlinie 97/11/EG von 1997 sowie durch das 

UVPG von 2001 haben die Wechselwirkung (als Singular) ausdrücklich in den Rang einer ei-

genen Schutzkategorie gestellt.  

Nach § 2 UVPG umfasst die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht nur die Ermittlung, Beschrei-

bung und Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf die bereits abgehandelten Um-

welt-Komponenten, sondern ebenso auf die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Schutz- 

und Sachgütern. Der rechtliche Begriff der „Wechselwirkung“ manifestiert sich fachlich aus je-

nen gegenseitigen räumlichen-funktionalen Beziehungen und dem daraus resultierenden kom-

plexen Wirkungsgefüge (GASSNER et al. 2005).  

Hinsichtlich der Erfassung Schutz- und Sachgut-übergreifender Beziehungen besteht allerdings 

das Problem, dass eine auch nur annähernd vollständige Bestandsaufnahme des ökosystema-

ren Wirkungsgefüges nicht möglich ist (vergl. GASSNER et al. 2005).  

Gerade unter diesem Aspekt ist es angebracht, hier keine umfassenden Darstellungen diverser 

Wirkungsnetze, Faktoren-Wirkungsmodelle oder mathematischer Simulationspfade als Teil-

komponenten des Ganzen vorzunehmen. Da sich bei dem Bauvorhaben nachvollziehbare mehr-

faktorielle Wechselwirkungen in einem inhaltlich und räumlich stark begrenzten Rahmen halten, 

sei hierzu auf die entsprechenden Ausführungen bei relevanten Schutzgütern in der Eingriffsa-

nalyse verwiesen (Kapitel 1.4). 
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1.4 Beschreibung der Umweltauswirkungen der Planung 

1.4.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

Schall 

Die wesentlichen Emissionen bei Windenergieanlagen entstehen durch das Betriebsgeräusch 

der Rotorblätter bzw. durch den sich dort brechenden Wind. Abhängig von der Distanz und 

anderen Parametern können potenziell Beeinflussungen für Menschen und Tiere erfolgen.  

Im Rahmen eines ersten  Schalltechnischen Gutachtens der I17-Wind GmbH & Co. KG vom 

10.07.2014 wurde geprüft, ob durch das Vorhaben die immissionsschutzrechtlichen Richtwerte 

der TA Lärm eingehalten werden. Festgelegt wurden 26 Immissionsorte A – Z. Sie reichten von 

Viergstetten im Nordwesten über Haugenried im Norden bis Adlstein im Südosten. 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden weitere Untersuchungen zum Schallschutz und 

Schattenwurf durchgeführt (IBAS Ingenieurgesellschaft mbH, Bericht Nr. 14.7685-b08 vom 

27.04.2017). Darin wurden insgesamt 49 Immissionsorte in der Wohnnachbarschaft betrachtet. 

Bei der Beurteilung wurde hier bereits die geplante Ausweisung eines Allgemeinen Wohnge-

bietes (WA) im Ortsteil Viergstetten berücksichtigt, wofür derzeit eine entsprechende Flächen-

nutzungsplanänderung von Seiten der Marktgemeinde Nittendorf durchgeführt wird. 

Für die Beurteilung werden die in der TA Lärm unter 6.1 „Immissionsrichtwerte für Immissionsor-

te außerhalb von Gebäuden“ genannten Richtwerte herangezogen. Für die im Untersuchungs-

gebiet vorkommenden Nutzungsarten sind folgende Beurteilungspegel als maximal zulässige 

Immissionsrichtwerte relevant: 

 

Nutzungsart und Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 
tags 

(6.00 - 22.00 Uhr) 

nachts 

(22.00 - 6.00 Uhr) 

In Gewerbegebieten (GE) 65 dB(A) 50 dB(A) 

In Kerngebieten (MK), Dorf- (MD) und Mischgebieten (MI) 60 dB(A) 45 dB(A) 

In Allgemeinen Wohngebebieten (WA) und Kleinsied-

lungsgebieten (WS) 

55 dB(A) 40 dB(A) 

 

Zur Beurteilung der von den geplanten Windenergieanlagen verursachten Geräuschimmissio-

nen wurden die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm sowie um 6 dB(A) reduzierte Immissions-

richtwerte angesetzt. Bei einer Einhaltung der reduzierten Immissionsrichtwerte kann davon 

ausgegangen werden, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 auch unter Berücksichti-

gung der gewerblichen Vorbelastung eingehalten werden.  

Das Schallgutachten der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH vom 27.04.2017kommt zu dem Er-

gebnis, dass der Betrieb der geplanten WEA des Windparks Sinzing an allen Immissionsorten 

die reduzierten Immissionsrichtwerte für die maßgebende Nachtzeit selbst dann einhält bzw. 

zum Teil deutlich unterschreitet, wenn zur Beurteilung die obere Vertrauensbereichsgrenze her-

angezogen wird. Dabei wurde auch die aktuelle Bauleitplanung der Nachbargemeinde Nitt-

endorf in Viergstetten berücksichtigt. Die Ergebnisse für die Tagzeit führen zu Beurteilungspe-

geln, die die schalltechnischen Vorgaben an allen Aufpunkten sicher erfüllen.  

Möglicherweise auftretende Lärmemissionen während der Bauphase wurden in den vorliegen-

den Schallgutachten nicht betrachtet. Aufgrund der großen Entfernung zu nächstgelegenen 

Siedlungen sind hier jedoch keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. Zudem handelt es 
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sich dabei um zeitlich begrenzte, temporäre Beeinträchtigungen. Nach TA Lärm sind einzelne 

kurzzeitige Geräuschspitzen zulässig, sofern diese die geltenden Immissionsrichtwerte am Tage 

um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Baulärm 

wird in der AVV-Baulärm geregelt. Baubedingte Auswirkungen des Vorhaben wie Lärm, Er-

schütterungen etc. sind als temporäre Ereignisse nicht als erhebliche Beeinträchtigungen zu wer-

ten, soweit die allgemeinen Vorkehrungen zum Lärmschutz auf Baustellen getroffen werden. 

Im Ergebnis lässt sich konstatieren, dass der geplante Windpark zwar mit Schallemissionen 

verbunden ist, welche in Abhängigkeit von der Entfernung, der Windrichtung und den Umge-

bungsgeräuschen mehr oder weniger stark wahrnehmbar sein werden. Im Hinblick auf schutz-

bedürftige Wohnnutzungen werden die einschlägigen Richtwerte jedoch eingehalten oder 

deutlich unterschritten, so dass im Hinblick auf den Schallschutz keine erhebliche Beeinträchti-

gung für das Schutzgut Mensch gegeben ist. 

 

Schattenwurf 

Die Rotoren von Windenergieanlagen erzeugen durch ihre kreisenden Bewegungen einen 

Schattenwurf. Als solcher gilt, wenn ein Rotorblatt mindestens 20 % der Sonne abdeckt. In ei-

nem entsprechenden Gutachten ist die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer zu 

ermitteln. Hierbei wird angenommen, dass die Sonne täglich durchgehend scheint, die Rotorflä-

che immer senkrecht zur Sonneneinfallsrichtung steht und die WEAs immer in Betrieb sind.  

Laut den WEA-Schattenwurf-Hinweisen des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) sind 

maßgebliche Prüforte vor allem Wohnräume, Schlafräume (einschließlich Übernachtungsräume 

in Beherbergungsstätten und Bettenräume in Krankenhäusern oder Sanatorien), Unterrichtsräu-

me (Schulen, Universitäten, etc.) sowie Büro-, Praxis-, Arbeits- bzw. Schulungsräume und Ähnli-

ches.  

Zum Schattenwurf wurde zunächst ein Gutachten vom Büro I17 Wind GmbH erstellt (Fassung 

vom 10.07.2014). Von Seiten der IBAS-Ingenieurgesellschaft mbH liegen aktuelle Untersuchun-

gen zum Schallschutz und Schattenwurf im Rahmen des Bauleitplanverfahrens vor (Fassung vom 

27.04.2017). Zur Beurteilung des von den drei geplanten Windenergieanlagen verursachten 

Schattenwurfs wurden von der IBAS-Ingenieurgesellschaft mbH insgesamt 49 Schattenrezepto-

ren an maßgebenden Wohnhäusern untersucht. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die 

LAI-Vorgaben zum Schattenwurf an allen betrachteten Rezeptoren eingehalten werden. Dies 

bedeutet, dass die Schattenwurfbelastung an keinem der Immissionsorte zu einer Überschrei-

tung der Beschattungsgrenzwerte für die astronomisch maximal mögliche Schattenwurfdauer 

von 30 Stunden im Jahr bzw. 30 Minuten pro Tag oder die meteorologisch wahrscheinliche 

Beschattung von 8 Stunden pro Jahr bzw. 30 Minuten pro Tag führt. 

Die Berücksichtigung des Schattenwurfs ist bei Windenergieanlagen nur für die Betriebsphase 

relevant. Bau- oder anlagebedingte Auswirkungen sind hier nicht anzunehmen. 

 

Infraschall 

Ein in jüngerer Zeit neu diskutierter Gesichtspunkt ist der Infraschall (Schwingung im für Men-

schen nicht hörbaren, sehr niederfrequenten Bereich < 20 Hz), wahrgenommen über Luftdruck-

schwankungen, Boden- und Gebäudeschwingungen. Das Bundesgesundheitsamt erachtet eine 

Gefährdung ab 130 dB. Dieser Wert wird selbst unmittelbar bei den Rotorflügeln (luftgeleite-

ter Infraschall mit ca. 85 dB) nicht erreicht.  
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Das OVG Lüneburg wertete in einem Urteil 2001 den in der Naturwissenschaft umstrittenen 

Infraschall als rechtlich unbeachtlich. Eine konkrete Langzeit-Geräuschimmissionsmessung des 

Bayerischen Landesamtes für Umwelt vom August 1998 bis Juni 1999 an einem Anwesen, das 

ca. 250 m von einer Windenergieanlage des Typs Nordex N54 (Nennleistung 1 MW) liegt, 

ergab keine Beeinträchtigungen (siehe HAMMERL & FICHTNER 2000). 

 

Vom Bayerischen Landesamt für Umwelt und vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit wurde im Oktober 2012 die Veröffentlichung „Windkraftanlagen - be-

einträchtigt Infraschall die Gesundheit?“ herausgegeben und liegt mittlerweile mit der Aktuali-

sierung August 2016 vor (LfU & LGL 2016). Zusammenfassend besagt diese Veröffentlichung: 

„Da die von Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung deutlich unterhalb 

der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, können nach heutigem Stand der Wissenschaft 

Windkraftanlagen beim Menschen keine schädlichen Infraschallauswirkungen hervorrufen. Ge-

sundheitliche Wirkungen von Infraschall (< 20 Hertz) sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in 

denen die Hör- und Wahrnehmbarkeitsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene Wirkungen 

von Infraschall unterhalb dieser Schwelle liegen nicht vor.“ 

Dazu werden folgende rechtliche Aspekte genannt (vgl. LfU & LGL 2016): 

„Infraschall kann zu Belästigungen führen, wenn die Pegel die Wahrnehmbarkeitsschwelle des 

Menschen überschreiten (nach Entwurf DIN 456803). Bei Windenergieanlagen wird diese Schwel-

le bei weitem nicht erreicht. 

Bereits mehrere Gerichte haben sich mit dem Thema Infraschall beschäftigt. Das Verwaltungsge-

richt Würzburg stellt dazu zusammenfassend fest, dass „im Übrigen hinreichende wissenschaftlich 

begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von Windenergieanlagen hervorge-

rufenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. 

Bei komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse 

vorliegen, gebietet die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, alle nur denkbaren 

Schutzmaßnahmen zu treffen. 

Deshalb ist der Verordnungsgeber nicht verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu 

verschärfen (oder erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche Wirkungen keine 

verlässlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen.“ (VG Würzburg Urteil vom 7.Juni 2011, 

AZ W 4 K 10.754)“ 

 

Weitere Untersuchungen, die diese Auffassung ebenfalls teilen: 

 „Faktenpapier Windenergie und Infraschall“, Bürgerforum Energieland Hessen, HA Hessen 

Agentur GmbH im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 

Landesentwicklung, Mai 2015, im Ergebnis zusammenfassend: 

„Aktuell durchgeführte Messungen zeigen, dass der Infraschall, der von betriebenen Windener-

gieanlagen ausgeht, bereits deutlich vor dem Erreichen der in Hessen geltenden Mindestabstände 

von 1.000 m zu Ortslagen weit unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegt. 

Es liegen insgesamt keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber vor, dass von Wind-

energieanlagen ausgehender Infraschall bei Einhaltung der in Hessen geltenden Mindestabstände 

zu gesundheitlichen Auswirkungen führen kann. 
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Es existiert eine Vielzahl unterschiedlich starker, natürlicher und anthropogener Infraschallquellen 

(z. B. Meeresrauschen, Gewitter, Wärmepumpen, Kraftfahrzeuge oder Windenergieanlagen). 

Infraschall kann bei hohen Schalldruckpegeln oberhalb der Wahrnehmungsschwelle grundsätzlich 

negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben. Es wird daher empfohlen, die 

Grundlagenforschung im Bereich des Infraschalls und des tieffrequenten Schalls fortzusetzen bzw. 

zu verstärken. 

Die aktuelle Rechtsprechung und Genehmigungspraxis orientiert sich an derzeit gesicherten Er-

kenntnissen und sieht keinen Handlungsbedarf für den Gesetzgeber. Sollte es in Zukunft zu einer 

Weiterentwicklung des Rechtsrahmens kommen, wird empfohlen, eine gemeinsame Betrachtung 

von Infraschall und tieffrequentem Schall anzustreben. Auch bei der Ausgestaltung der Grundla-

genforschung sollten beide Phänomene gemeinsam untersucht werden.“ 

„Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen“ Bericht über Ergebnisse des 

Messprojektes 2013 - 2015 der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-

Württemberg (LUBW 2016): 

 „ERGEBNISSE 

Zusammenfassend ergeben sich aus den bisherigen Messungen folgende Erkenntnisse: 

- Der von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall kann in der näheren Umgebung der 

Anlagen prinzipiell gut gemessen werden. Unterhalb von 8 Hz treten im Frequenzspektrum 

diskrete Linien auf, welche auf die gleichförmige Bewegung der einzelnen Rotorblätter zu-

rückzuführen sind. 

- Die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraftanlagen liegen bei den durchgeführ-

ten Messungen auch im Nahbereich - bei Abständen zwischen 120 und 300 m - deutlich 

unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN 45680 (Entwurf 2013) 

[…].  

- In 700 m Abstand von den Windenergieanlagen war bei den Messungen zu beobachten, 

dass sich beim Einschalten der Anlage der gemessene Infraschall Pegel nicht mehr nen-

nenswert oder nur in geringem Umfang erhöht. Der Infraschall wurde im Wesentlichen 

vom Wind erzeugt und nicht von den Anlagen. 

- Die ermittelten G-bewerteten Pegel 2) lagen in Entfernungen zwischen 120 m und ca. 190 

m bei eingeschalteter Anlage zwischen 55 dB(G) und 80 dB(G), bei ausgeschalteter Anla-

ge zwischen 50 dB(G) und 75 dB(G). In Entfernungen von 650 m und 700 m lagen die 

G-Pegel sowohl bei ein- als auch bei ausgeschalteter Anlage zwischen 50 dB(G) und 75 

dB(G) […]. Die großen Schwankungsbreiten entstehen u. a. durch die vom Wind hervor-

gerufenen stark schwankenden Geräuschanteile sowie unterschiedliche Umgebungsbedin-

gungen. […]. 

- Die von der untersuchten Windkraftanlage ausgehenden Erschütterungen waren bereits in 

weniger als 300 m Abstand sehr gering. In Entfernungen, wie sie sich für Bereiche mit 

Wohnnutzung allein aus Gründen des Schallimmissionsschutzes ergeben, sind an Wohnge-

bäuden keine relevanten Einwirkungen zu erwarten. […]“ 

 

„Fazit:  

Infraschall wird von einer großen Zahl unterschiedlicher natürlicher und technischer Quellen her-

vorgerufen. Er ist alltäglicher und überall anzutreffender Bestandteil unserer Umwelt. Windkraft-

anlagen leisten hierzu keinen wesentlichen Beitrag. Die von ihnen erzeugten Infraschallpegel liegen 

deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Es gibt keine wissenschaftlich abge-

sicherten Belege für nachteilige Wirkungen in diesem Pegelbereich. 

Auch für den Frequenzbereich des Hörschalls zeigen die Messergebnisse keine akustischen Auffäl-

ligkeiten. Windkraftanlagen können daher wie andere Anlagen nach den Vorgaben der TA Lärm 
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beurteilt werden. Bei Einhaltung der rechtlichen und fachtechnischen Vorgaben für die Planung und 

Genehmigung sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche von Windkraftanlagen 

zu erwarten.“ 

 

Diese o.g. Ausführungen decken sich auch mit der aktuellen Rechtsprechung, z.B. VG Regens-

burg Urteile vom 25.03.2015 Az. RN 7 K 14.1198, Az. RN 7 K 14.1187, VG Regensburg, 

Urteil vom 05.02.2015 Az. RO 7 S 14.2170, VGH München, Beschluss vom 10.04.2013, Az. 

22 ZB 12.2714, 23.3725, 23.2716 und 22. Senat, Beschluss vom 08.06.2015 Az. 22 CS 

15.686. 

Der Vollständigkeit halber sei für die Abwägung darauf hingewiesen, dass es auch einige an-

ders lautende Veröffentlichungen zum Thema Infraschall gibt. Die Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz, Baden-Württemberg hat sich umfassend mit diesen Veröffentli-

chungen auseinandergesetzt. Ein Auszug daraus ist nachfolgend aufgeführt: 

„Der unhörbare Lärm von Windkraftanlagen“ der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe (BGR): 

„Frage: Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hat hoch empfindliche Mes-

sungen von Infraschall durchgeführt. Nach den Berechnungen der Bundesanstalt erreicht Infraschall 

mit einer Frequenz von wenigen Hertz bei gängigen Windenergieanlagen erst in einer Entfernung 

von rund 10 km den Wert der Hintergrundgeräusche. Ist das nicht ein Beweis dafür, dass der  

Infraschall von Windenergieanlagen unsere Lebensräume akustisch verseucht und normale Mess-

geräte untauglich sind? 

Antwort: Die BGR ist Betreiberin von drei Infraschall-Messstationen in der Antarktis, im Bayeri-

schen Wald und in der Nähe von Bremen. Diese sind Teil des internationalen Überwachungssys-

tems zur Einhaltung des Kernwaffen-Teststopp-Abkommens. Jedes System besteht aus mindestens 

vier Einzelmessaufnehmern, die mehrere hundert Meter voneinander entfernt sind und noch kleinste 

Drucksignale in der Größenordnung eines Milliardstel des Luftdrucks registrieren können. Die Zu-

sammenführung sämtlicher Messdaten verleiht dem System Eigenschaften vergleichbar einer Richt-

antenne, so dass es zur Signalpeilung benutzt werden kann. Die hohe Empfindlichkeit einer solchen 

Überwachungsanlage ist Voraussetzung, um einen Kernwaffentest überhaupt erfassen zu können. 

Naturgemäß lässt sich auch Infraschall registrieren, der von anderen Quellen wie beispielsweise 

Windenergieanlagen ausgeht. Die BGR hat im Jahre 2004 mehrwöchige Feldmessungen an einem 

freistehenden Windrad bei Hannover durchgeführt. Ergebnis der Untersuchung war unter ande-

rem, dass sich rechnerisch die emittierten Infraschallwellen noch in einer Entfernung von mehr als 

10 km nachweisen lassen. Solche Erkenntnisse sind für den Betreiber von Messeinrichtungen zur 

Überwachung auf Kernwaffentests von großer Bedeutung. Denn es ist oberstes Ziel, ungestörte 

Registrierungen auch der schwächsten Signale bei sehr tiefen Frequenzen weit unterhalb einiger 

Hertz zu gewährleisten. Unabhängig davon lassen sich mit hochwertigen handelsüblichen Infra-

schall-Mikrofonen die Geräuschimmissionen bis herab zu Frequenzen von 0,5 Hz zutreffend erfas-

sen. Messungen der LUBW zeigen, dass Infraschall von einer großen Zahl unterschiedlicher natür-

licher und technischer Quellen hervorgerufen wird. Er ist alltäglicher und überall anzutreffender 

Bestandteil unserer Umwelt. Windkraftanlagen leisten hierzu keinen wesentlichen Beitrag. Die von 

ihnen erzeugten Infraschallpegel liegen deutlich unterhalb der Wahrnehmungsgrenzen des Men-

schen. Belege für nachteilige Wirkungen in diesem Pegelbereich gibt es nicht. 

(Quelle: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz, Baden-Württemberg; nachzu-

lesen unter: https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/erneuerbare-energien/faq-fragen-und-

antworten Punkt 2 Messungen der BGR, Abruf 13.12.2016) 

 

http://www.bgr.bund.de/
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/kernwaffenteststopp_node.html
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/Verifikation/Infraschall/Quellen_Phaenomene/Feldmessungen/windkraftanlagen.html
http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/257896/
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/erneuerbare-energien/faq-fragen-und-antworten
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/erneuerbare-energien/faq-fragen-und-antworten
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Windturbinen-Syndrom von Frau Dr. Nina Pierpont, USA 

 „Frage: Es wird behauptet, Frau Dr. Pierpont hätte in den USA den Nachweis erbracht, dass der 

Infraschall von Windenergieanlagen beim Menschen das sogenannte Windturbinen-Syndrom aus-

lösen kann. Dieses äußere sich in zwölf Hauptsymptomen: Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Tinni-

tus (Ohrpfeifen), Ohrendruck, Schwindel, Drehschwindel, Übelkeit, Sehstörungen, Herzrasen, 

Reizbarkeit, Konzentrations- und Erinnerungsprobleme sowie Panikattacken – gekoppelt mit dem 

Gefühl, dass die inneren Organe pulsieren oder zittern. Stimmt das? 

Antwort: Im März 2006 kontaktierte Frau Dr. Nina Pierpont Menschen, die in der Nähe von 

Windenergieanlagen leben und ihre gesundheitlichen Beschwerden auf diese zurückführen. Sie 

befragte 23 Personen telefonisch und erhielt von ihnen Informationen zu Symptomen von weiteren 

15 Personen. Darauf basierend schuf sie ein neues Krankheitsbild und nannte es „Windturbinen-

Syndrom“ („Visceral Vibratory Vestibular Disturbance“, das bedeutet „vibrationsbedingte Störung 

des Gleichgewichtsorgans“). Sie beschreibt es mit den oben genannten zwölf Hauptsymptomen. 

Frau Dr. Pierpont veröffentlichte ihre Ergebnisse 2009 in einem knapp 300-seitigen englischspra-

chigen Buch mit dem Titel „Wind Turbine Syndrom – A Report on a Natural Experiment“. Die In-

halte des Buches haben sich inzwischen weltweit verbreitet. Bei Kampagnen gegen die Windkraft 

tritt Frau Dr. Pierpont als „Sachverständige“ auf. 

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Studie lediglich auf der Grundlage von 23 Telefona-

ten ohne begleitende medizinische Untersuchungen oder akustische Messungen durchgeführt wur-

de. Laut Aussage der Expertinnen und Experten des Hessischen Faktenchecks Infraschall handelt es 

sich um eine medizinische Fallbeschreibung, die keinen Rückschluss auf ursächliche Zusammenhän-

ge zwischen Windenergieanlagen und den beschriebenen Symptomen auf Bevölkerungsebene 

zulässt. Die Studie wurde bisher nicht in Fachmedien publiziert und ist in der Fachwelt nicht aner-

kannt. Sie bietet jedoch Anhaltspunkte für weitere Untersuchungen an großen Stichproben, in de-

nen die Messung von Infraschall und tieffrequentem Schall mit der Befragung von Anwohnern 

kombiniert werden sollte. 

Fazit: Das sog. „Windturbinen-Syndrom“ ist als medizinisch anerkanntes Krankheitsbild nicht exis-

tent. 

(Quelle: Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz, Baden-Württemberg; nachzu-

lesen unter: https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/erneuerbare-energien/faq-fragen-und-

antworten Punkt 7 Das „Windturbinen-Syndrom“, Abruf 13.12.2016) 

 

Krankheitsbild Code ICD-10-GM2010-CODE T75.2 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz, Baden-Württemberg führt dazu aus 

(Abruf 13.12.2016) 

Frage: Es wird immer wieder behauptet, der gemeinsame Bundesausschuss aller Krankenkassen 

habe vorsorglich den Code ICD-10-GM T75.2 zur Abrechnung der Behandlung von Gesundheits-

schäden festgelegt, welche durch Infraschall von Windkraftanlagen verursacht wurden. Wie ist 

das zu werten? 

Antwort: Diese Aussage trifft nicht zu. Auf Nachfrage beim Gemeinsamen Bundesauschuss (G-BA) 

in Berlin und dem für den ICD-10-GM Code zuständigen Deutschen Institut für Medizinische Do-

kumentation und Information (DIMDI) in Köln wurde vielmehr bestätigt, was auch beim Studium 

der aktuellen Version 2015 des ICD-10-GM Codes ersichtlich ist: Der genannte Krankenkassen-

Code T75.2 trägt den Titel „Schäden durch Vibration“ und umfasst Symptome und Krankheitsbil-

der wie das sogenannte Presslufthammer-Syndrom, die Weißfingerkrankheit nach lang dauernder 

Bedienung stark vibrierender Maschinen wie z. B. Motorsägen, aber auch Schwindel durch Infra-

http://www.energieland.hessen.de/faktenpapier_infraschall
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/erneuerbare-energien/faq-fragen-und-antworten
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/erneuerbare-energien/faq-fragen-und-antworten
https://www.dimdi.de/
https://www.dimdi.de/
http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2015/block-t66-t78.htm
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schall. Diese Position ist bereits seit über 20 Jahren in der Liste enthalten. Der Eintrag wurde vor 

der verbreiteten Errichtung von Windenergieanlagen festgelegt, also keineswegs „vorsorglich“ 

wegen möglicher Gesundheitsschäden durch Infraschall von derartigen Anlagen. 

Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 

(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – ICD) ist ein 

weltweit anerkanntes Diagnoseklassifikationssystem der Medizin. Es wird von der Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) herausgegeben. In Deutschland sind die an der vertragsärztlichen Ver-

sorgung teilnehmenden Ärzte und ärztlich geleiteten Einrichtungen verpflichtet, Diagnosen nach 

ICD-10 German Modification (GM) zu verschlüsseln. Verbindlich für die Verschlüsselung in 

Deutschland ist die vom DIMDI herausgegebene ICD-10-GM Version 2015. 

 

Windenergie in Dänemark  

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz, Baden-Württemberg führt dazu aus 

(Abruf 13.12.2016): 

„Frage: Unter dem Titel Macht der Infraschall von Windkraftanlagen krank? erschien in der Zei-

tung DIE WELT am 02.03.2015 ein Beitrag des Wirtschaftsredakteurs Daniel Wetzel. Darin wird 

behauptet, aus Angst vor Gesundheitsschäden durch Infraschall würden in Dänemark kaum noch 

Windenergieanlagen gebaut. Eine staatliche Untersuchung laufe, deutsche Behörden würden das 

Problem aber noch herunterspielen. Ferner wird der Eindruck erweckt, der nicht hörbare Schall der 

Windturbinen würde in einer benachbarten Nerzfarm die Tiere verrückt machen, so dass diese sich 

gegenseitig totbeißen. Wie sind diese Aussagen zu werten? 

Antwort: Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg hat den 

oben genannten Pressebeitrag der dänischen Botschaft in Berlin mit der Bitte um Stellungnahme 

vorgelegt. Diese hat am 27.04.2015 eine Antwort der dänischen Energieagentur übermittelt, wel-

che dem dänischen Ministerium für Klima, Energie und Bau zugeordnet ist. Darin wird klargestellt, 

dass die Aussagen des WELT-Artikels nicht bestätigt werden können. Die nachfolgenden vier Punk-

te sind wörtlich der autorisierten Übersetzung durch die dänische Botschaft entnommen: 

 Der Ausbau der Windkraft stagniert nicht. Im Jahr 2014 wurden Onshore-Windenergie-

anlagen mit einer Kapazität von 106 MW errichtet und Anlagen mit einer Kapazität von ins-

gesamt 29 MW demontiert. Es gab einen Rückgang beim Ausbau im Vergleich zum Jahr 

2013, der unter anderem durch veränderte Tarifbestimmungen seit dem 01.01.2014 begrün-

det werden kann. 

 Anfang 2014 wurde eine Studie über den Zusammenhang zwischen Windrad-Geräuschen und 

Auswirkungen für die Gesundheit angefangen. Manche Kommunen warten mit der Planung ab, 

bis das Ergebnis der Studie vorliegt, aber viele Kommunen planen weiterhin den Ausbau von 

Windkraft. 

 An Hand der existierenden wissenschaftlichen Grundlagen gibt es keinen Beleg dafür, dass 

Windräder negative Auswirkungen für die Gesundheit haben. Das dänische Ministerium für 

Klima, Energie und Bau hat deswegen bekanntgegeben, dass die Planung von Windrädern 

während des Untersuchungszeitraumes fortgesetzt werden kann. 

 Das Kompetenzzentrum für Landwirtschaft und Pelztiere hat 2011 angegeben, dass Berichte 

über negative Auswirkungen für die Produktion von Nerzen – selbst bei einem Abstand von nur 

200 m zu Windrädern – nicht vorliegen.“ 

 

http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-der-Infraschall-von-Windkraftanlagen-krank.html
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/61110/danish-energy-agency.pdf/a637cab1-efdc-45b7-85a1-a4d29aea0dff
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Vorgaben der WHO 

Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz, Baden-Württemberg führt dazu aus 

(Abruf 13.12.2016): 

Frage: Es wird behauptet, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordere für Windenergiean-

lagen einen Mindestabstand von 2 000 m zu bewohnten Gebäuden. Manchmal wird die WHO-

Forderung auch mit 1 500 m, 3 000 m oder der 10-fachen Anlagenhöhe zitiert. Welche der An-

gaben ist richtig? 

Antwort: Auf Anfrage der LUBW teilte die WHO mit Schreiben vom 22.03.2013 mit, dass sie 

weder Richtlinien speziell für Lärm von Windenergieanlagen noch Empfehlungen zu Abständen 

zwischen Windenergieanlagen und Wohnbebauung veröffentlicht hat. Die oft zitierten WHO-

Mindestabstände von Windenergieanlagen zum bebauten Gebiet gibt es nicht. Allgemeine Hinwei-

se zum nächtlichen Schutz vor Lärm werden in der WHO-Veröffentlichung „Night Noise Guide-

lines for Europe" aus dem Jahre 2009 gegeben. Als Vorsorgewert zur Vermeidung von gesund-

heitsrelevanten Effekten, auch für besonders empfindliche Personen wie z. B. Kinder oder Kranke, 

wird ein Außenpegel von 40 dB(A) für die Nacht genannt. Dies entspricht dem Immissionswert der 

TA Lärm für allgemeine Wohngebiete. 

 

Art. 2 (2) Grundgesetz (GG) 

„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unver-

letzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“ 

Da durch die o.g. belastbaren Gutachten keine nachweisbaren Beeinträchtigungen bei den 

angewandten Schutzabständen vorliegt, wird durch die Planung nicht in die staatliche Schutz-

pflicht nach Art. 2(2) GG eingegriffen.  

Durch die vorliegenden wissenschaftlich haltbaren Gutachten, insbesondere die des Landesam-

tes für Umwelt Bayern, des Bürgerforum Energieland Hessen und der Landesanstalt Baden-

Württemberg sowie die aktuelle Rechtsprechung können keine unzumutbaren Beeinträchtigun-

gen durch Infraschall, auch aufgrund der gewählten Schutzabstände in der vorliegenden Pla-

nung erkannt werden. 

 

Lichtemissionen (Disko-Effekt, Nachtbefeuerung) 

Der sogenannte Diskoeffekt kann an sonnigen Tagen entstehen, wenn sich spiegelnde Oberflä-

chen der Rotorblätter in Relation zur Sonne bewegen. Zur Vermeidung dieses Effekts hat sich 

die Verwendung von nicht reflektierender Farbe durchgesetzt und auch bewährt. Negative 

Umweltauswirkungen durch Diskoeffekt sind daher nicht mehr zu erwarten. 

Aufgrund luftfahrtrechtlicher Vorschriften ist an Windenergieanlagen eine Tages- und Nacht-

kennzeichnung anzubringen. Bei der Tageskennzeichnung handelt es sich um orangene / rote 

Farbmarkierungen an den Rotorflügeln, am Maschinenhaus und im unteren Teil des Turms. Die 

Nachtkennzeichnung („Nachtbefeuerung“) besteht aus einer roten Beleuchtung am oberen Ende 

der Gondel (Gefahrenfeuer, w, rot) sowie einer Hindernisbefeuerung bestehend aus vier Hin-

dernisfeuern am Turm in ca. 65 m über Grund (Lichtstärke 10 cd). Die sich drehenden Rotoren 

sind nicht beleuchtet. Die Nachtbefeuerung wird zwar häufig als störend wahrgenommen, al-

lerdings stellt sie keine Lichteinwirkung dar, die als erhebliche Belästigung im Sinne des § 3 

Abs. 1 BImSchG einzuschätzen ist. Die Lichtintensität der Nachtbefeuerung, die an den Wohn-

gebäuden der Umgebung ankommt, ist so gering, dass sie nicht als Immission im Sinne von § 3 

Abs. 2 BImSchG bewertet werden kann. 

http://www.who.int/en/
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Aufhellung tritt nur in der unmittelbaren Nähe von Lichtquellen auf und kann daher wegen der 

großen Abstände der WEA zu den nächsten Wohnhäusern ausgeschlossen werden (meist <1% 

des Richtwertes der Lichtrichtlinie). Auf Grund der vergleichsweise geringen Lichtstärke der 

Nachtbefeuerung und der bodennahen Immissionsaufpunkte ist die Blendwirkung als unerheb-

lich einzustufen. Eine wissenschaftliche Studie im Auftrag des BMU zur Ermittlung der Belästi-

gungswirkung ergab deutlich, dass keine erheblichen Belästigungen im Sinne des BImSchG 

durch die Hinderniskennzeichnung auftreten [Uni Halle-Wittenberg].6 Die Kritik der Bürger be-

zieht sich eher auf die allgemeine Wirkung der Befeuerung auf die Umgebung insgesamt, da 

die Befeuerung, insbesondere bei größeren Windparks, die Wahrnehmung des ländlichen, 

zuvor kaum technisch geprägten nächtlichen Ortbildes und der Landschaft verändert.7 

Zur Verminderung von Beeinträchtigungen der Umgebung durch die Nachtbefeuerung ist eine 

Synchronisierung der Funkfeuer vorgesehen sowie der Einsatz eines Sichtweitenmessgerätes. 

Mit Hilfe eines Sensors werden damit die Sichtbedingungen ermittelt und die Befeuerungsinten-

sität bei klarer Sicht entsprechend reduziert. 

Aufgrund der geringen Lichtstärke der Nachtbefeuerung sowie der genannten Vermeidungs-

maßnahmen sind keine erheblichen Auswirkungen durch Lichtemissionen zu erwarten. Nach ak-

tuellen Urteilen (z.B. VG Regensburg, 05.02.2015 Az. RO 7 S 14.2170) liegt für eine Flugsi-

cherheitsbefeuerung keine erhebliche Belästigung i.S. des Bundesimmissionsschutzgesetzes vor 

und ist nicht unzumutbar i.S.d. baurechtlichen Rücksichtnahmegebots. 

 

Umzingelungswirkung 

Nach Planungsgrundsätzen nicht hinnehmbare Wirkungen durch Einkesselung würden dann ent-

stehen, wenn ein Windpark in einem Winkel von mehr als ca. 180° um den Siedlungsbereich 

eine deutlich sichtbare, geschlossene, den Siedlungsbereich umgreifende Kulisse umgeben wür-

de. Auf die Bewohner würde eine bedrohliche und belästigende Wirkung ausgehen. 

Durch die Lage und Anordnung der drei geplanten Windenergieanlagen des Windparks Sin-

zing ist für keine der nächstgelegen Ortschaften eine Umzingelungswirkung festzustellen. 

Nach einem gerichtlichen Urteil (OVG Koblenz, vom 10.03.2010) wird davon ausgegangen, 

dass bei einer Entfernung von dem Dreifachen des Rotorradius keine unzumutbare optisch be-

drängende Wirkung ausgeht. Der dreifache Rotorradius würde im vorliegenden Fall einem 

Abstand von 189 m entsprechen. Die nächsten Siedlungen im Norden und Nordwesten liegen in 

Entfernungen von mind. 1.250 m zu den geplanten Windenergieanlagen und östlich der Anla-

gen in einer Entfernung von mind. 1.390 m. 

In einem weiteren Urteil des OVG NRW vom 09.08.2006, welches auch als Bezug für das Ur-

teil des OVG Lüneburg vom 20.07.2012 bestätigt wurde, wird ausgeführt, dass bei Prüfung 

des Einzelfalls bei einem Abstand von mind. der 3-fachen der Gesamthöhe im Regelfall bzw. 

überwiegend davon ausgegangen werden kann, dass keine optisch bedrängende Wirkung für 

die Wohnnutzung ausgeht. Die 3-fache Anlagenhöhe entspricht im vorliegenden Fall einem 

Abstand von 600 m. Die tatsächlichen Siedlungsabstände betragen > 1.250 m (s. o.). 

Bei einem Abstand geringer als das Zweifache der Gesamthöhe der WEA dürfte die Einzel-

fallprüfung überwiegend zu dem Ergebnis kommen, dass eine optisch bedrängende Wirkung 

vorliegt. Bei einem Abstand zwischen dem 2-3-fachen der Gesamthöhe bedarf es regelmäßig 

einer besonders intensiven Prüfung des Einzelfalls. 

                                      
6 Uni Halle-Wittenberg Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Psychologie: Akzeptanz und Um-

weltverträglichkeit der Hinderniskennzeichnung von Windenergieanlagen – Abschlussbericht zum BMU-

Forschungsvorhaben 03MAP134, April 2010 
7 8 Monika Agatz, Windenergiehandbuch, Dezember 2015 
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Auch wurde diese Rechtsauffassung aktuell vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, BayVGH, 

Urteil vom 01.12.2014 Az: 22 ZB 14.1594 und BayVGH, Beschluss vom 08.06.2015, Az 22 

CS 15.686 bestätigt. 

Für das Plangebiet liegt auch keine außerordentliche topografische Situation vor, die zu einer 

abweichenden Einschätzung führen würde. Der Wirkraum ist leicht wellig, das Untersuchungs-

gebiet liegt auf einer Höhe zwischen 450 und 500 m ü. NN.  

Damit ist für den Windpark Sinzing nach aktueller Rechtsprechung und unter Berücksichtigung 

der Lage und Anordnung der geplanten drei Windenergieanlagen sowie der geplanten Sied-

lungsabstände (mind. 6- fache Gesamthöhe) weder eine unzumutbare optisch bedrängende 

Wirkung noch eine Einkesselung oder Umzingelungswirkung festzustellen. 

 

Unfallrisiko 

Unfallsituationen sind im Zuge der Errichtung sowie des Betriebs von Windenergieanlagen be-

kannt (z.B. durch Blitzschlag, Sturm und Getriebeschäden). Die Fälle sind angesichts der bun-

desweit hohen Anzahl an Windenergieanlagen aber als äußerst selten eintretende Ereignisse 

zu werten.  

In der Vergangenheit ereigneten sich in Deutschland etwa ein bis zwei größere Havarien von 

Windenergieanlagen pro Jahr. Ende 2016 kam es jedoch mit vier Windrad-Havarien in Folge 

zu einer Unfallhäufung, wozu es in der Presse entsprechende Meldungen gab. Dies führt in der 

öffentlichen Wahrnehmung dazu, dass solche Ereignisse nun als „häufig“ eingestuft werden.   

Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums dürften die Havarien bei Windenergiean-

lagen in Relation zum Anlagenbestand im Bereich von unter einem Promille liegen, „einem für 

Bauwerke völlig normalen Wert“, erklärt das Ministerium wörtlich. (Quelle: www.fr-

online.de/wissenschaft/windkraft-wenn-der-schwarze-schwan-da-ist,1472788,35079426.html) 

Aufgrund der geringen Anzahl an Schadensfällen lässt sich bisher kein Zusammenhang zum 

Alter der Windkraft-Anlagen oder zu bestimmten Anlagentypen herstellen. Allerdings gibt es 

deutliche Unterschiede zwischen älteren und neueren Windkraftanlagen zum Beispiel im Hin-

blick darauf, wie diese mit starken Winden zurechtkommen. Moderne Anlagen lassen sich 

durch ein Verdrehen der Rotorblätter leicht aus dem Wind nehmen. Neuere Anlagen können 

ihre Rotorblätter zudem einzeln verstellen, ältere Systeme nur alle drei Blätter zugleich. Bei 

noch älteren Windrädern ist ein Verdrehen überhaupt nicht möglich, die Drehzahl des Rotors 

wird allein dadurch begrenzt, dass bei zu starkem Wind die Strömung an der Hinterkante des 

Rotorblatts abreißt. 

Windkraft-Anlagen dürfen theoretisch über ihre Mindestlebensdauer von 20 Jahren hinaus 

betrieben werden, wenn der Betreiber in immer kürzeren Abständen die Betriebs- und Standsi-

cherheit prüfen lässt. Ob sich das angesichts der dann abgelaufenen EEG-Vergütung lohnt, ist 

allerdings fraglich. 

Windkraftanlagen werden in Deutschland auf Basis der Richtlinie des Deutschen Instituts für 

Bautechnik (DIBt) typengeprüft und genehmigt. Diese Typenprüfung bildet die Basis für Bauge-

nehmigungen. Die bauaufsichtlichen Anforderungen an die Standsicherheit von Windenergiean-

lagen sind in der Bayerischen Bauordnung (Artikel 10) geregelt und müssen im Rahmen der 

Baugenehmigung geprüft werden. 

Während der Aufstellung findet eine Bauüberwachung statt. Mit Inbetriebnahme werden alle 

Komponenten, die den Betrieb und die Sicherheit beeinflussen können, abgenommen. Alle zwei 

bis vier Jahre findet in der Betriebsphase die wiederkehrende Prüfung durch einen anerkann-

ten Sachverständigen statt. In diesem Rahmen wird der Anlagenzustand im Hinblick auf Sicher-

heit und ordnungsgemäße Wartung untersucht. Für die Betriebs- und Standsicherheit von 
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Windenergieanlagen ist die Richtlinie für Windenergieanlagen des Deutschen Instituts für Bau-

technik maßgeblich. 

Die gemäß Windenergiehandbuch8 dargelegten, aus empirischen Datensammlungen gewonne-

ne Schadenhäufigkeit pro WEA und Jahr von 6,3·10-4 für vollständigen Rotorblattabwurf, 

1,2·10-3 für den Abwurf kleinerer Rotorblattteile und 5,8·10-5 für Turm- und Fundamentver-

sagen sind für aktuelle WEA als äußerst konservative Werte anzusehen. 

Während bei einem kompletten Umsturz der WEA durch Turm- oder Fundamentversagen der 

Einwirkungsbereich der Anlagengesamthöhe (plus ggf. dem Fundamentradius) entspricht, ist die 

Bestimmung des Einwirkungsbereichs beim Abwurf von Rotorblättern oder Blattteilen komplex. 

Befindet sich ein schutzwürdiges Objekt (Wohnhaus, Straße, Industrieanlage usw.) innerhalb 

des maximalen Einwirkungsbereichs, kann das individuelle Schadensrisiko für dieses Objekt mit 

den konkreten WEA- und Standortdaten berechnet und mit anderen gesellschaftlich akzeptier-

ten Risiken durch natürliche und technische Einwirkungen verglichen werden. In den üblichen 

Situation von Windparks im Außenbereich mit mehreren hundert Metern Abstand zu Wohnhäu-

sern besteht demnach keine Notwendigkeit einer Risikoanalyse. Im vorliegenden Plangebiet ist 

lediglich die geringfügig frequentierte Kreisstraße im Umfeld der Sondergebietsfläche rele-

vant. 

 

Unfallrisiko durch Eisabwurf / Eisabfall 

Im Bayerischen Windenergie-Erlass (Stand 01.09.2016) wird zum Thema Eiswurf Folgendes 

ausgeführt: 

„Die Gefahr des Eiswurfs von WEA ist in Bayern grundsätzlich gegeben. WEA sind allgemein so 

zu errichten und zu betreiben, dass es nicht zu einer Gefährdung durch Eiswurf kommt. Die in der 

Liste der Technischen Baubestimmungen (Vollzug des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayBO) unter der Lfd. 

Nr. 2.7.9 als technische Regel eingeführte „Richtlinie für Windenergieanlagen; Einwirkungen und 

Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung“ ist zu beachten. Nach der Anlage 2.7/12 zu 

dieser Richtlinie sind Abstände zu Verkehrswegen und Gebäuden wegen der Gefahr des Eiswurfs 

einzuhalten, soweit eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nicht auszuschließen ist. In nicht 

besonders eisgefährdeten Regionen gelten Abstände größer als das Eineinhalbfache der Summe 

aus Rotordurchmesser und Nabenhöhe im Allgemeinen als ausreichend. Gegebenenfalls bedarf es 

hierzu einer sachverständigen Einschätzung. Soweit die erforderlichen Abstände bei Eiswurfgefahr 

nicht eingehalten werden, ist eine gutachterliche Stellungnahme eines Sachverständigen zur Funkti-

onssicherheit von Einrichtungen, durch die der Betrieb der WEA bei Eisansatz sicher ausgeschlos-

sen werden kann oder durch die ein Eisansatz verhindert werden kann, vorzulegen. Die erforderli-

che Betriebssicherheit der WEA ist durch geeignete Genehmigungsauflagen sicherzustellen. Ein – 

durch geeignete Sicherungsmaßnahmen vermindertes – Restrisiko ist nach der verwaltungsgericht-

lichen Rechtsprechung jedoch hinzunehmen.“ 

Das Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr vom 

23.01.2014 beschreibt unter Punkt 2: 

„Soweit die erforderlichen Abstände bei Eiswurfgefahr nicht eingehalten werden, ist eine gut-

achterliche Stellungnahme eines Sachverständigen […] zur Funktionssicherheit von Einrichtungen, 

durch die der Betrieb der Windenergieanlage bei Eisansatz sicher ausgeschlossen werden kann 

oder durch die ein Eisansatz verhindert werden kann (z.B. Rotorblattheizung) vorzulegen. Es ist 

darauf zu achten, dass die gutachterliche Stellungnahme eine Bewertung des Eiswurfrisikos für die 

                                      
8 Monika Agatz, Windenergiehandbuch, Dezember 2015 
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Straße im konkreten Einzelfall enthält. Kommt das Gutachten in seiner Risikoanalyse zum Ergebnis, 

dass das individuelle Risiko durch Eiswurf für einzelne Autofahrer oder sonstige Verkehrsteilneh-

mer vernachlässigbar klein und das kollektive Risiko für den gesamten Verkehr im akzeptablem 

bzw. tolerierbaren Bereich liegt, kann die Zustimmung zur WKA vom Baulastträger erteilt werden 

unter der Voraussetzung, dass das einwandfreie Funktionieren der automatisierten Abschaltung bei 

Eisbildung sichergestellt ist. Die erforderliche Betriebssicherheit der WKA im Umfeld von Straßen 

ist durch geeignete Genehmigungsauflagen sicherzustellen.  

Ein – durch geeignete Sicherungsmaßnahmen minimiertes – Restrisiko ist nach der verwaltungsge-

richtlichen Rechtsprechung jedoch hinzunehmen.“ 

 

Von Seiten der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH, Bayreuth mit Datum vom 28.04.2017 wurde 

eine „Bewertung zum Eisabwurf im Rahmen des Bauleitverfahrens“ erstellt. Demnach liegt ein 

Teilbereich der Kreisstraße R13 im Gefährdungsbereich der WEA 1, sowohl bei Betrieb als 

auch bei Stillstand. Aus diesem Grund wird empfohlen, die WEA 1 bei Eisansatzgefahr stillzu-

setzen und die Rotorblätter in 12°-Richtung (0° entspricht Nord, Drehrichtung im Uhrzeigersinn) 

auszurichten. Damit verringert sich der Gefährdungsbereich und die Gefahr von Eisabwurf auf 

die Kreisstraße wird minimiert. Weiterhin sind generell im gesamten Gefährdungsbereich aller 

3 Anlagen an allen relevanten Stellen (Kreisstraße R13, sonstige Forst- und Feldwege) Warn-

hinweise zum Eisabfall aufzustellen. Damit wird das Unfallrisiko durch Eisabfall soweit möglich 

minimiert. 

Unfallrisiko durch Brandgefahr 

Bei Windenergieanlagen sind im Normalfall keine besonderen Brand- oder Explosionsgefah-

ren über die gebrauchsmäßig üblichen Risiken entsprechend der Nutzung vorhanden. Ein 

Brandschutzgutachten ist in der Regel auf Grundlage der bayerischen Bauordnung im Geneh-

migungsverfahren vorzulegen. 

Es besteht lediglich eine gewisse Brandgefahr im Hinblick auf das Umfeld „Wald“. Eine Beur-

teilung und Einstufung dieser Brandgefahr aus den Wechselwirkungen zwischen Windenergie-

anlagen und Wäldern ist mit technisch fundierten Aussagen kaum möglich, da es hierzu kaum 

relevante Erhebungen gibt. Nach Kenntnis des Gutachters gibt es keine Statistiken, wie oft ein 

Brand in einer Windenergieanlage auch einen Waldbrand (punktuell oder flächendeckend) 

zur Folge hat. 

Da die Feuerwehr keine Möglichkeit zum Löschen eines Brandes in großen Höhen hat, kon-

zentriert sich der Brandschutz bei WEA auf die Vermeidung und Früherkennung von Bränden 

sowie bereits vorgeschaltet auf die Vermeidung und Erkennung von kritischen Zuständen, die zu 

einem Brand führen können. 

Blitzeinschlag, elektrische Störungen und heiße Oberflächen können als die denkbaren Brand-

ursachen genannt werden. 

Ein Blitzschutzsystem, ein elektrisches Schutzkonzept, die Zustandsüberwachung und Meldung an 

eine ständig besetzte Stelle über die Fernüberwachung sowie eine regelmäßige fachkundige 

Wartung als zentrale Elemente des Brandschutzkonzeptes können die Auswirkungen erheblich 

minimieren. Diese Elemente sind heute Standard bei modernen WEA. Bei nahegelegenen 

schutzwürdigen Objekten wie Waldgebieten kann die Brandfrüherkennung in Verbindung mit 

automatischer Brandlöschung zur Risikominimierung im Genehmigungsverfahren als Auflage 

festgelegt werden. 
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Durch die Lage des Sondergebiets im Außenbereich, bei der die nächstgelegenen schutzwürdi-

gen Objekte (Wohnhäuser) im Abstand von vielen hundert Metern liegen, ist das Risiko einer 

Brandausbreitung auf schutzwürdige Objekte gering, so dass ein kontrolliertes Abbrennen las-

sen der WEA, wie dies auch bei diversen nicht löschbaren Industrieanlagen üblich ist, akzepta-

bel ist. Die Waldbrandgefahr hängt im Wesentlichen von den meteorologischen Bedingungen 

wie auch von dem Aufbau des Waldes ab. Im Planungsgebiet herrschen keine lichten, leicht 

brennbaren Laub- oder Kiefernwälder vor. 

Das Brandschutzrisiko während der Bauphase ist hinsichtlich der Erheblichkeit nicht anders zu 

beurteilen. 

Das verbleibende Restrisiko für die menschliche Gesundheit wird hinsichtlich der Wahrschein-

lichkeit als äußerst gering eingestuft. 

 

Erschütterungen 

Auswirkungen durch Erschütterungen sind während der Bauphase nicht auszuschließen. Sie sind 

hinsichtlich des Schutzgutes menschliche Gesundheit durch die großen Abstände zu den nächst-

gelegenen Wohngebäuden als nicht erheblich einzustufen.  

 

Elektromagnetische Felder 

Erhebliche Auswirkungen durch elektromagnetische Felder sind bei Windenergieanlagen nicht 

zu erwarten, da im unmittelbaren Anlagenbereich kein dauerhafter Aufenthalt stattfindet. 

Erholung 

Optische Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen entstehen vor allem dann, wenn die 

Örtlichkeit der Einrichtung im obigen Sinne eine direkte Blickachse des Besuchers zu den Anla-

gen ermöglicht, da die Höhe und die technische Ausprägung der Windräder mit ihren sich dre-

henden Rotoren eine Verzerrung der maßstäblichen Dimensionierung und der „gewohnten“ 

strukturellen Verhältnisse zur Folge haben. 

Die potenzielle visuelle oder akustische Beeinträchtigung von Erholungssuchenden ist zu einem 

größeren Anteil auch als „sozialadäquat“ zu bewerten. Denn Störungen in irgendeiner Form 

durch diverse anthropogene Anlagen sind letztlich unabwendbar, da in der bayerischen Kultur-

landschaft mit den meist dicht gestreuten Siedlungen vielerorts Verkehrswege und technische 

Bauwerke vertreten sind. Von erheblichen Beeinträchtigungen ist am ehesten dann zu sprechen, 

wenn sich stark frequentierte Einrichtungen sehr nahe an der Eingriffsörtlichkeit befinden.  

Die Waldflächen im engeren und weiteren Umfeld des Plangebietes werden für eine naturbe-

zogene Erholung genutzt (Wandern, Joggen, Pilze sammeln). Daten über die Frequentierung 

liegen nicht vor. Es ist primär von einer lokalen Bedeutung auszugehen (insbesondere Einzugs-

bereich Viergstetten – Haugenried – Viehhausen). 

Im 1 km Korridor um den geplanten Windpark Sinzing sind die lokalen Wanderwege auf-

grund des Streckenverlaufs im Wald vielfach abgeschirmt. Die Wegeabschnitte im direkten 

Umfeld mit Sichtkontakt zu den Windenergieanlagen werden relativ kurz bleiben. Die größte 

Beeinflussung gibt es somit im Offenland um Haugenried. In diesem Zusammenhang ist zu be-

rücksichtigen, dass der Teilbereich entlang der Kreisstraße in Hinblick auf die Erholungseignung 

bereits einer entsprechenden Vorbelastung unterliegt.  
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Die regionalen Rad- und Wanderwege (Viergstetten - Rothenbügl / Kelheim und Painten - 

Viergstetten) verlaufen vollständig im Wald, so dass keine Sichtbeziehung und damit auch kei-

ne visuelle Beeinträchtigung gegeben ist.   

Von den weiter entfernten Wander- und Radwegen ist je nach Streckenverlauf und Entfernung 

teilweise eine Sichtbeziehung zum geplanten Windpark möglich. So wird beispielsweise von 

höher gelegenen Blickpunkten entlang des Fernwanderweges E8 aus der Windpark Sinzing zu 

sehen sein, z. B. im Bereich Schneckenbach und Bergmatting (Entfernung ca. 2,5 – 5 km). Auch 

von dem westlich von Saxberg verlaufenden Jakobsweg werden die Anlagen des Windparks 

Sinzing zu sehen sein (vgl. Sichtanalyse Windpark Sinzing, STRELLEN 2017(a), Anlage F). 

Auch von einigen wenigen Punkten des Jurasteigs bestehen Sichtbeziehungen zum geplanten 

Windpark. So bietet der Alpine Steig als Teilstück des Jurasteigs Wanderern auf bestimmten 

Streckenabschnitten zwischen Schönhofen und Eilsbrunn einen weiten Ausblick nach Westen 

über das Tal der Schwarzen Laber mit Blickbeziehung zum geplanten Windpark Sinzing. Die 

Distanz zu dem Vorhaben beträgt rund 3,5 - 4,5 km. Die geplanten Windenergieanlagen sind 

am Horizont deutlich zu erkennen (s. Abb. 26). Durch die Blickbeziehungen vom Alpinen Steig 

zum Windpark Sinzing sind visuelle Störungen je nach subjektiver Empfindsamkeit des Betrach-

ters anzunehmen. Trotzdem ist nicht zu erwarten, dass es bei Errichtung der drei geplanten 

Windenergieanlagen zu einer veränderten Nutzung bzw. Meidung des Wanderweges Alpiner 

Steig bzw. der übrigen Wander- und Radwege durch Erholungssuchende kommen wird. 

 

 

Abb. 26: Fotosimulation zur Sichtbarkeit der WEA des Windparks Sinzing vom Alpinen Steig aus (Aufnahmepunkt 

Alpiner Steig, Richtung West, STRELLEN 2017(a)) 

 

Baubedingte Beeinträchtigungen sind ausschließlich für den Nahbereich des Vorhabens rele-

vant. Im Rahmen der Bauphase kann es durch den Baustellenlärm und die Anlieferung der Bau-

teile zu einer temporären Beeinträchtigung der Erholungseignung im näheren Umfeld des Plan-

gebietes kommen. Da es sich jedoch um ein Erholungsgebiet mit eher lokaler Bedeutung han-
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delt, und die Beeinträchtigungen zudem zeitlich begrenzt sind, wird diesem Aspekt nur eine 

geringe Erheblichkeit beigemessen. 

Betriebsbedingt ergeben sich Auswirkungen auf die Erholung durch die von den Windenergie-

anlagen ausgehenden Schallemissionen. Laut der Isophonen-Karte im Schallgutachten der IBAS 

Ingenieurgesellschaft mbH vom 27.04.2017 sind im Nahbereich um die geplanten Anlagen 

Schallpegel von etwa 50 dB(A) zu erwarten. Direkt unter der WEA kann der Pegel geschätzt 

auch bis zu 70 dB(A) betragen, was in etwa der Geräuschkulisse des Pkw-Stadtverkehrs ent-

spricht. Aufgrund der zu erwartenden Schallemissionen ist davon auszugehen, dass die Wege 

im Nahbereich der drei WEA zukünftig vermutlich eher gemieden werden. Allerdings handelt 

es sich ohnehin um wenig frequentierte Wegabschnitte, denen im Hinblick auf die Erholung nur 

eine untergeordnete Bedeutung zukommt. 

Als weiterer Aspekt im Hinblick auf betriebsbedingte Auswirkungen ist die Unfallgefahr durch 

Eisabwurf / Eisabfall zu nennen (s. o.). Zur Vermeidung von Unfällen durch Eisabwurf wird die 

Anlage bei Eisansatzgefahr stillgesetzt. Zudem werden im Umfeld der WEA Warnhinweise 

aufgestellt, die darauf hinweisen, dass es im Nahbereich der WEA zu Eisabfall kommen kann. 

Aufgrund dessen werden die betroffenen Wegabschnitte bei entsprechenden Witterungsver-

hältnissen eher gemieden werden, wobei es sich ohnehin um wenig frequentierte Bereiche han-

delt. Zudem ist eine entsprechende Eisansatzgefahr vor allem in den Wintermonaten gegeben, 

wenn das Gebiet für die Erholungsnutzung ohnehin eine eher untergeordnete Rolle spielt. 

 

Fazit: 

Die vorliegenden Gutachten zum Schallschutz kommen zu dem Ergebnis, dass durch die Anlage 

und den Betrieb der geplanten WEA im Bereich des Windparks Sinzing die zulässigen Immissi-

onsrichtwerte nach TA Lärm eingehalten bzw. deutlich unterschritten werden. Auch die Vorga-

ben gem. BayWEE bzw. LAI-Hinweisen zum Schattenwurf werden an allen betrachteten Rezep-

toren eingehalten. In Bezug auf Immissionen durch Lärm und Schattenwurf ist das Vorhaben 

daher als unkritisch zu bewerten (keine erhebliche Beeinträchtigung). 

Durch die vorliegenden wissenschaftlich haltbaren Gutachten, insbesondere die des Landesam-

tes für Umwelt Bayern, des Bürgerforum Energieland Hessen und der Landesanstalt Baden-

Württemberg sowie die aktuelle Rechtsprechung zum Thema Infraschall können bei Abständen 

von mehr als 1.000 m zwischen WEA und vorhandenen Siedlungsbereichen schädliche Infra-

schallauswirkungen beim Menschen ausgeschlossen werden. Die Auswirkungen durch die Nacht-

befeuerung der Anlagen werden durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen minimiert und 

werden daher als nicht erheblich bewertet. 

Eine Umzingelungseffekt oder eine unzumutbare optisch bedrängende Wirkung ist aufgrund 

der Lage und Anordnung der geplanten drei Windenergieanlagen des Windparks Sinzing 

sowie aufgrund der geplanten Siedlungsabstände (mind. 6- fache Gesamthöhe) nicht gegeben. 

Das Unfallrisiko durch Eisabwurf und Brand kann durch entsprechende Vorkehrungen weitge-

hend minimiert werden und wird als sehr unwahrscheinlich hinsichtlich der Ausbreitung von 

Waldbränden infolge von Anlagenbränden der Windenergieanlagen eingestuft. 

Auswirkungen durch Erschütterungen sind während der Bauphase nicht auszuschließen. Sie sind 

hinsichtlich des Schutzgutes menschliche Gesundheit durch die großen Abstände zu den nächst-

gelegenen Wohngebäuden als nicht erheblich einzustufen.  

Erhebliche Auswirkungen durch elektromagnetische Felder sind bei Windenergieanlagen nicht 

zu erwarten, da im unmittelbaren Anlagenbereich kein dauerhafter Aufenthalt stattfindet. 
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Im Hinblick auf die Erholung sind insbesondere die Sichtbeziehungen zwischen dem geplanten 

Windpark und vorhandenen Rad- und Wanderwegen relevant. Auf einzelnen Wegeabschnit-

ten sind Blickbeziehungen zu den geplanten WEA-Anlagen gegeben. Bei größeren Entfernun-

gen kann jedoch nicht von einer erheblichen Auswirkung auf die Erholung ausgegangen wer-

den. Auch vom Alpinen Steig aus werden die geplanten Anlagen zu sehen sein. Es ist jedoch 

nicht davon auszugehen, dass  es bei Errichtung des Windparks Sinzing zu einer veränderten 

Nutzung bzw. Meidung des Wanderweges Alpiner Steig bzw. der übrigen Wander- und 

Radwege im weiteren Umfeld durch Erholungssuchende kommen wird. Betriebsbedingte Effekte 

wie die von den Windenergieanlagen ausgehenden Schallemissionen und die erhöhte Unfall-

gefahr im Nahbereich der WEA durch möglichen Eisabfall werden jedoch dazu führen, dass 

die Wege im Nahbereich der Anlagen zukünftig eher gemieden werden. Da es sich jedoch um 

wenig frequentierte Wegabschnitte handelt, denen im Hinblick auf die Erholung nur eine un-

tergeordnete Bedeutung zukommt, lässt sich daraus in der Gesamtbetrachtung keine erhebliche 

Beeinträchtigung für den Aspekt Erholung ableiten. 

1.4.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Durch das WEA-Vorhaben Sinzing mit drei Anlagen werden dauerhaft (d.h. über den Zeitraum 

der Betriebsgenehmigung) Lebensräume beansprucht. Der größte Teil betrifft homogene, na-

turferne Fichtenbestände. Gut strukturierte Baum- bis Altholzbestände mit einem mehrschichti-

gen Aufbau sind nicht betroffen. Bei den Anlagen WEA 1 und WEA 3 werden Mischwaldan-

pflanzungen überbaut. Die genaue Differenzierung der Lebensraumverluste ist der Eingriffs-

Ausgleichs-Bilanzierung (Begründung zum Bebauungsplan, Kap.3.12.2) zu entnehmen. 

Das Gesamtartenspektrum an den Eingriffsörtlichkeiten ist (sehr) gering und umfasst mehr oder 

weniger euryöke Tiere und Pflanzen.  

Erhebliche Betroffenheiten ergeben sich auch nicht für an sich vor Ort präsente Vogelarten, die 

am Boden, im Gebüsch oder frei in Bäumen brüten, denn die dauerhaften Flächenumwidmun-

gen stellen (meist) keinen vollständigen Verlust von Lebensräumen dar. Der oben genannte, 

zusammengefasste Biotopverlust verteilt sich auf drei WEA-Bereiche. Pro Anlage sind in der 

Regel nur ca. 0,3 ha Waldbestand dauerhaft und in ähnlicher Größe temporär betroffen. Dies 

entspricht bei Kleinvogelarten (z.B. Tannenmeise, Buchfink, Mönchsgrasmücke) in der Regel je-

weils höchstens 1 - 2 Revieren, sofern ein Territorium überhaupt zentral beansprucht wird. Oft 

dürften eher randliche Beeinflussungen erfolgen. Dies gilt vor allem für neue Wege (linearer 

Eingriff) sowie Kurvenausbauten.  

Bei Spezies mit etwas größerem Territorium bzw. Jahreslebensraum (Buntspecht, Eichelhäher, 

etc.) tritt der Flächenverlust pro WEA-Standort noch weiter in den Hintergrund.  

Aufgrund der allgemeinen Dynamik von Vogelzönosen einschließlich der kleinräumigen Ver-

schiebungen (auch unter dem Einfluss der konstanten forstlichen Nutzung) lässt sich sicherlich 

kaum bzw. nicht in jedem Falle eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung gerade der 

weit verbreiteten Spezies im umliegenden Forst belegen. Da nach BayWaldG in jedem Falle 

eine Ersatzaufforstung ansteht (mit letztlich sogar ökologisch höherer Wertigkeit als entspre-

chend zuvor), erfolgt ohnehin eine Kompensation der Biotopüberbauungen.  

Entscheidend für die Vermeidung eines einschlägigen Tötungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 

i.V. mit Nr. 3 BNatSchG betreffend Vögel ist, dass Rodungsmaßnahmen nicht während der 

Brutperiode durchgeführt werden.  Einer besonderen Betrachtung unterzogen wurden die „saP-

relevanten“ sowie die besonders kollisionsgefährdeten und störungsempfindlichen Arten (s. u.). 
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Der Lebensraumverlust für wirbellose Tiere (v.a. Insekten) und Pflanzen im Vorhabensbereich 

wird im Zuge der Eingriffsregelung kompensiert. Andererseits entstehen auch positive Wirkun-

gen. So werden sich Randbereiche der Kranstellflächen und wieder mit Boden angedeckte 

Teilflächen der Fundamente mit möglicher Sukzession magerer Gras- bzw. Krautfluren zu neu-

en Standorten entwickeln, die von spezielleren Arten (z.B. unter den Laufkäfern) besiedelt 

werden können, die bis dato nicht anwesend sind. 

Kollisionsrisiko 

Prinzipiell können bei Windenergieanlagen betriebsbedingte Kollisionen von Vögeln und Fle-

dermäusen auftreten. Die artspezifische und von etlichen Faktoren beeinflusste Problematik ist 

mittlerweile umfassend (HÖTKER 2006), aber sicher nicht abschließend analysiert, und durch 

einige wichtige Untersuchungen der jüngeren Zeit weiter objektiviert (v.a. HAENSEL 2007, SEI-

CHE et al. 2008, BANSE 2010, DÜRR 2014b; insbesondere das Bundesforschungsprojekt der 

Universitäten Hannover und Erlangen zu der Thematik Fledermäuse Windkraft sowie das Bun-

desförderprojekt Greifvögel und Windkraftanlagen; siehe z.B. BRINKMANN et al. 2011). 

Die einzelnen Betroffenheiten in der Avifauna wurden im Rahmen eines Fachgutachtens zur 

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) analysiert. Die allgemeine Kollisionsgefahr für 

bestimmte Arten führt i.d.R. zu keinem einschlägigen Verbot des Tötens oder Verletzens. Nach 

der EU-Generaldirektion für Umwelt ist das Verunglücken von Tieren an Windturbinen oder im 

Straßenverkehr keine bewusste Tötung im Sinne des Art. 12 Abs. 1 FFH-Richtlinie (GDU 2007, 

II.3.6). Dieser europarechtlichen Festlegung hat die Bundesregierung mit der am 17.12.07 bzw. 

01.03.2010 in Kraft getretenen kleinen Novelle bzw. Neuregelung des BNatSchG Rechnung 

getragen. Demzufolge erfüllen „sozialadäquate“ Risiken wie unabwendbare Tierkollisionen 

nicht die Tatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Nach der höchstrichterlichen Auslegung muss 

ein bedeutsames (signifikant erhöhtes) Tötungsrisiko vorliegen, um ein Tötungsverbot auszulösen 

(BVerwG vom 09.07. 2008 – 9 A 14.07).  

 

Avifauna 

Gemäß der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) des Büros Naturgutachter (2017) ist 

bei den nicht saP-relevanten, häufigen Arten ("Allerweltsarten“, z. B. Buchfink, Eichelhäher, 

Haubenmeise, Ringeltaube, Rotkehlchen, Singdrossel, Zilpzalp etc.) davon auszugehen, dass 

unter Berücksichtigung einer Betroffenheit von lediglich wenigen Individuen oder Brutpaaren 

durch das Vorhaben keine Verbotstatbestände eintreten.  

Bei saP-relevanten Arten, welche das Gebiet lediglich überfliegen oder als Nahrungsgast nut-

zen, ist davon auszugehen, dass unter Berücksichtigung einer Betroffenheit von lediglich weni-

gen Individuen oder Brutpaaren durch das Vorhaben keine Verbotstatbestände eintreten (Aus-

nahme: besonders kollisionsgefährdete Arten, welche gesondert behandelt werden). Ermittelte 

saP-relevante „Überflieger“ sind Bluthänfling, Dohle, Goldammer, Graugans, Kormoran, Turm-

falke und Turteltaube. Als ermittelte saP-relevante Nahrungsgäste gelten im vorliegenden Fall 

Grauspecht, Grünspecht, Hohltaube, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Schleiereule 

und Schwarzspecht. 

Einer besonderen Betrachtung unterzogen wurden die „saP-relevanten“ Arten, welche einen 

Revierbezug zum Untersuchungsgebiet aufweisen, sowie die besonders kollisionsgefährdeten 

Arten. Als besonders störungsempfindliche Vogelart ist gemäß dem Windenergie-Erlass 

(BayWEE 2016) neuerdings auch die Waldschnepfe zu berücksichtigen, die im engeren und 

weiteren Untersuchungsgebiet vorkommt. 
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Von den im Windenergie-Erlass genannten kollisionsgefährdeten Vogelarten wurden im Prüf-

bereich folgende Arten nachgewiesen: 

- Baumfalke 

- Graureiher 

- Rotmilan 

- Schwarzstorch 

- Wespenbussard 

- Wanderfalke 

- Wiesenweihe 

 
 

Wertgebende Vogelarten der gehölzbestimmten Lebensräume 

Aus dieser ökologischen Artengruppe sind der Erlenzeisig, sowie mehrere nachtaktive Arten 

wie Waldohreule, Waldkauz, Raufußkauz, Sperlingskauz und Waldschnepfe von Bedeutung. 

Mögliche Auswirkungen auf Erlenzeisig, Waldohreule, Waldkauz, Raufußkauz und Sperlings-

kauz werden gemeinsam betrachtet. Die Waldschnepfe wird im Anschluss daran gesondert 

behandelt.  

 

Erlenzeisig, Waldohreule, Waldkauz, Raufußkauz und Sperlingskauz 

Schädigungsverbot: Fortpflanzungs- und Ruhestätten der drei (potenziell) vorkommenden, in 

Höhlen bzw. Horsten brütenden Eulen- und Kauzarten sind innerhalb der untersuchten 250 m-

Umkreise potenziell anzunehmen. Allerdings werden keine Höhlen- oder Horstbäume bean-

sprucht. Möglicherweise können kleinere Buntspechthöhlen übersehen worden sein, welche der 

Sperlingskauz als Folgebrüter nutzen kann. Da Buntspechte ihre Höhlen jedoch i.d.R. jährlich 

neu anlegen, finden auch Sperlingskäuze aufgrund des in Wäldern verbreiteten Buntspechtes 

weiterhin ein ausreichendes Angebot an Baumhöhlen vor. Folglich treten für diese Arten keine 

Schädigungsverbote ein. 

Der Erlenzeisig ist im nadelholzbetonten Sinzinger Forst verbreitet vorzufinden und findet flä-

chig geeignete Brutmöglichkeiten. Da die Art jährlich ein neues Nest anlegt, kann die Art wie 

auch bei forstlichen Einschlägen im Rahmen der Waldnutzung auf benachbarte Flächen auswei-

chen. Von einer innerartlichen Konkurrenz ist dabei nicht auszugehen, da der Erlenzeisig auch in 

Kolonien brütet. Die ökologische Funktionalität bleibt gewahrt. 

Störungsverbot: Benachbart brütende Paare dieser Gilde können durch den Betrieb der Bau-

stelle oder später durch den Betrieb der Anlage gestört werden. Da baubedingte Störungen 

zeitlich stark begrenzt sind und keine möglichen Brutstätten von Eulen und Käuzen sowie des 

Erlenzeisigs im unmittelbaren Bauumfeld nachgewiesen wurden, ist davon auszugehen, dass 

Beeinträchtigungen für benachbart brütende Waldarten nicht erheblich sind. Zudem können 

betroffene Paare durch kleinräumige Verlagerung der Aktionsradien i.d.R. geringeren Störun-

gen ausweichen. Die Vermeidung einer Nachtbaustelle reduziert zusätzlich mögliche baube-

dingte Störungen, insbesondere für nacht- und dämmerungsaktive Arten.  

Erhebliche Auswirkungen von betriebsbedingten Schallemissionen der Rotoren auf die akusti-

sche Verständigung nachtaktiver Arten oder durch anlagen- oder betriebsbedingte Scheuch-

wirkungen sind nicht bekannt. Da zudem ein gewisses Ausweichvermögen anhand der i.d.R. 

großräumigen Balz- bzw. Nahrungshabitate anzunehmen ist, wird zumindest von keiner Popu-

lationsrelevanz ausgegangen. 

Betriebsbedingte Störungen durch Meideverhalten gegenüber WEA sind für benachbart brü-

tende tagaktive Arten ebenfalls meist gering, da Wald bewohnende Arten i.d.R. geringes 

Meideverhalten zeigen, zumal auch das Mastumfeld nach den Bauarbeiten überwiegend wie-
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der forstlich genutzt wird und daher die Rotorbewegungen über den Baumwipfeln von diesen 

Arten zunehmend weniger wahrgenommen werden. 

Tötungsverbot: Da keine Horste und Baumhöhlen beansprucht werden, kann es für die Eulen- 

und Kauzarten zu keinen baubedingten Tötungen kommen. Eine baubedingte Tötung von Jung-

vögeln oder Gelegen des Erlenzeisigs wird durch die Gehölzrodung und bodennahe Mahd der 

Gras-Kraut-Schicht zwischen 1. Dezember und 29. Februar vermieden. Dadurch verlieren die 

Baufelder und Zuwege ihre Eignung als Brutareal, so dass sich dort bei Baubeginn ab Anfang 

Mai keine Nester befinden. 

Hinsichtlich des betriebsbedingten Schlagrisikos wird bei Arten dieser ökologischen Gilde ent-

sprechend der geringen Wirkempfindlichkeit von keiner Verbotstatbeständlichkeit ausgegan-

gen. 

Insgesamt sind somit für betrachteten Arten Erlenzeisig, Waldohreule, Waldkauz, Raufußkauz 

und Sperlingskauz unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen keine Verbote des § 44 BNatSchG betroffen. 

 

Waldschnepfe 

Die Waldschnepfe ist im betroffenen TK-Blatt nachgewiesen (Fundortkarte des LfU). Somit ist 

diese Art landkreisweit in größeren Waldgebieten und damit auch im UG zu erwarten 

Schädigungsverbot: Die nachgewiesenen Balzareale der Waldschnepfe im Norden der WEA 1 

reichen in das Baufeld der Anlage hinein, so dass Nester möglicherweise verloren gehen. Alle 

weiteren WEA-Baufelder befinden sich überwiegend in unterwuchsarmen Fichtenforsten ohne 

Eignung für die Waldschnepfe. Die gegenüber WEA besonders störsensible Waldschnepfe 

Bereiche bis zu einer Entfernung von 300 m um WEA komplett, bei 500 m reduziert sich dieser 

Effekt um etwa die Hälfte. Die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW 

2014) empfiehlt ebenso 500 m als Mindestabstand zwischen geplanten WEA und Vorkommen 

der Waldschnepfe. Folglich ist auch bei den Balzarealen im Westen der WEA 3 von einem 

Teilverlust (bis zu einem Abstand von 500 m zur WEA) auszugehen. 

Durch die Planung von 3 WEA im Sinzinger Forst kommt es folglich zu Habitatverlusten von 

insgesamt 7,82 ha. Da die Art nur ausgewählte Brutplätze mit einer gut entwickelten Kraut- 

und Strauchschicht nutzen kann, sind bestehende Ausweichmöglichkeiten begrenzt bzw. mög-

licherweise bereits von Artgenossen besiedelt. Zum Ausgleich werden daher auf adäquater 

Flächengröße in mindestens 500 m Abstand zu den WEA Bereiche für die Waldschnepfe vor-

ab aufgewertet. Diese müssen von anderen Störquellen wie Straßen entsprechend den ermit-

telten Effektdistanzen und in Abhängigkeit der Kfz-Frequentierung 25 bis 75 m entfernt sein. 

Von einer generellen Lebensraumeignung hinsichtlich der geomorphologischen und hydrologi-

schen Ausgangssituation sowie einem Potenzial für Lebensraumaufwertungen wird v.a. in feuch-

ten Mulden, Senken und Tälern, außerhalb von Fichtenmonokulturen im gesamten intensiv forst-

lich genutzten Sinzinger Forst ausgegangen. 

Aufgrund der Größe des Aktionsraumes der Waldschnepfe ist eine flächendeckende Neuanla-

ge / Optimierung von Habitaten in der Regel nicht möglich und nicht erforderlich. Die Erhöhung 

der Lebensraumkapazität kann punktuell durch mehrere, verteilt liegende Maßnahmenflächen 

qualitativ erhöht werden. Geeignet sind Maßnahmen zur Erhöhung der Waldstruktur (bei-

spielsweise Waldumbaumaßnahmen nadelholzdominierter Flächen) oder Maßnahmen zur Er-

höhung der Bodenfeuchte (z.B. Wiedervernässung / Anhebung des Grundwasserstandes).  

Die Ausgleichsflächen für die Waldschnepfe befinden sich südöstlich außerhalb des Geltungs-

bereichs der Deckblattänderung in einer Entfernung von etwa 550 – 1.300 m zur WEA 3 in-

nerhalb des Sinzinger Forstes. Vorgesehen sind hier Maßnahmen zum Waldumbau, zur Erhö-
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hung der Waldstruktur und zur Förderung von feuchten bis nassen Sonderstandorten. Die vor-

gesehenen Ausgleichsflächen und -maßnahmen im Detail sind Kap. 3.12 der Begründung zu 

entnehmen. 

Insgesamt sind so für die Waldschnepfe unter Berücksichtigung der genannten CEF-

Maßnahmen sowie der vorgeschlagenen Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen keine 

Schädigungsverbote erfüllt. 

Störungsverbot: Die Waldschnepfe ist gegenüber WEA besonders störsensibel (Länderarbeits-

gemeinschaft der Vogelschutzwarten). V.a. betriebsbedingte akustische und optische Beein-

trächtigungen im engeren Anlagenumfeld sind für die Art relevant. Folglich kann es für mehrere 

Paare zu Habitatverlusten kommen (siehe Schädigungsverbote). Für darüber hinaus brütende 

Paare der Waldschnepfe sind keine weiteren erheblichen Störwirkungen zu erwarten. Kleine-

ren Störungen (etwa in windigen Nächten mit hoher Umdrehungszahl) können betroffene Indi-

viduen ihre Aktionsräume kleinräumig in benachbarte Areale verlagern. 

Da die Waldschnepfe lokal nicht gefährdet ist, sind bei Betroffenheit einzelner Individuen kei-

ne erheblichen Auswirkungen zu erwarten, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustan-

des der Lokalpopulation führen würden.  

Damit wird bezüglich der Störung über den Abstand von 500 m über die WEA hinaus von kei-

ner Verbotstatbeständlichkeit ausgegangen, so dass insgesamt keine Verbote des § 44 

BNatSchG betroffen sind. 

Tötungsverbot: Eine baubedingte Tötung von Jungvögeln oder Gelegen wird durch die Gehölz-

rodung und bodennahe Mahd der Gras-Kraut-Schicht zwischen 1. Dezember und 29. Februar 

vermieden. Dadurch verlieren die Baufelder und Zuwege ihre Eignung als Brutareal für die 

Waldschnepfe, so dass sich dort bei Baubeginn ab Anfang Mai keine Nester befinden. 

Der Tatbestand der Tötung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ist somit unter Be-

rücksichtigung der vorgeschlagenen Maßnahmen auszuschließen.  

 

Wertgebende Vogelarten mit großem Raumanspruch 

Schädigungsverbot: Mögliche Brutstätten dieser Arten (Baumfalke, Graureiher, Habicht, Kolk-

rabe, Mäusebussard, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzstorch, Sperber, Uhu, Wanderfalke, Wes-

penbussard, Wiesenweihe) können bis zu einer Entfernung von mindestens 250 m zu den Anla-

gen für 2016 ausgeschlossen werden. Weitere Horste wurden bei Nachsuchen in 2016 bis 

1.000 m und mehr gefunden, waren jedoch nicht von besonders kollisionsgefährdeten Arten 

besetzt. Eine Nutzung im Kartierjahr durch Habicht, Mäusebussard oder Kolkrabe ist jedoch 

möglich. Die Brut eines Sperbers konnte ca. 800 m südöstlich der WEA 3 sicher festgestellt 

werden. Auch weisen die projektbedingt beanspruchten Bereiche keine besondere Bedeutung 

als Nahrungshabitat für möglicherweise benachbart brütende Arten auf. Folglich ist für alle 

Arten dieser Gilde im Hinblick auf das Schädigungsverbot keine Tatbeständlichkeit durch das 

Vorhaben festzustellen. 

Störungsverbot: Zumindest für Arten mit keiner hohen Störsensibilität sind auch baubedingte, 

zeitlich befristete Störungen nicht erheblich. Dies gilt unter Ausschluss von Horsten im 300 m-

Umfeld der WEA (siehe oben) i.d.R. für häufigere Arten wie den Sperber, aber auch für den 

Habicht, für den Horstschutzzonen von lediglich 100 m empfohlen werden (Internet-Arbeitshilfe 

des LfU). Bei den umfassender untersuchten kollisionsgefährdeten Arten gibt es bei keiner Art 

einen Hinweis für eine Brut innerhalb der artspezifischen Prüfradien, sodass mögliche Horst-

standorte außerhalb der Wirkradien liegen. Insgesamt kann für alle Arten dieser Gilde eine 
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störungsbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Lokalpopulation ausgeschlos-

sen werden, so dass entsprechend von keinen Verboten auszugehen ist. 

Tötungsverbot: Zumindest für im Raum noch verbreitete Arten dieser Gruppe (Kolkrabe, Mäu-

sebussard, Sperber) oder für seltenere Arten, laut WEE 2016  ohne „erhöhtes Kollisionsrisiko“ 

(Habicht) wird dies auch hinsichtlich des Tötungsverbotes im Zusammenhang mit Rotorkollisionen 

insbesondere mangels Bruten innerhalb der Gefahrenbereiche der WEA sowie unter Berück-

sichtigung der vorgeschlagenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen in der Regel an-

genommen. 

Da der Mäusebussard jedoch bundesweit hohe Schlagopferzahlen aufweist und in einer aktuel-

len Studie (Grünkorn et al., 2016) von potenziell bestandswirksamen Auswirkungen durch das 

Ausmaß bisheriger Windenergienutzung auf die Art gesprochen wird, ist ein erhöhtes Risiko 

trotz der im Raum noch weiten Verbreitung (Art mit den häufigsten Beobachtungen) nicht von 

vorne herein auszuschließen, insbesondere bei vorhandenen Bruten im Nahbereich der WEA. 

Ein potenzieller Mäusebussardhorst im 250 m-Umfeld der WEA 3 war jedoch nur noch teilwei-

se vorhanden und sehr wahrscheinlich bereits im Vorjahr ohne Nutzung (gemeinsame Begutach-

tung mit der UNB). Für eine Brut im ca. 500 m südlich der WEA 3 nachgewiesenen, relativ klei-

nen Horst (für Mäusebussard eher untypisch) gab es in 2016 keine Hinweise. Da dieser im 

Wipfelbereich vom Beobachtungspunkt aus jedoch nur mit Einschränkung eingesehen werden 

konnte, ist eine Nutzung durch den Mäusebussard im Kartierjahr nur mit hoher Wahrscheinlich-

keit auszuschließen. Für weiter entfernte, potenzielle Horste (ab 750 m) kann eine Brut des 

Mäusebussards für 2016 dagegen nicht mehr ausgeschlossen werden.  

Im Rahmen der Raumnutzungskartierung wurden stichpunktartig an einem Beobachtungstag 

auch Mäusebussarde mit erfasst. Diese Beobachtungen belegten ein im gesamten Raum hohes 

Flugaufkommen dieser Art, ergaben jedoch keinen Hinweis für eine anlagennahe Brut in 2016. 

Daraufhin wurde wegen der allgemeinen Häufigkeit der Art, einer fehlenden horstnahen Brut 

sowie der länderübergreifenden Einstufung als „nicht windenergieempfindlich“ in Abstimmung 

mit der Unteren Naturschutzbehörde am 22.04.2016 von keinem erhöhten Kollisionsrisiko für 

den Mäusebussard mehr ausgegangen. Auch die nachfolgenden Beibeobachtungen zum Mäu-

sebussard im Rahmen der Raumnutzungskartierung standen dazu nicht im Widerspruch. 

Alle weiteren Arten dieser Gilde sind als „besonders kollisionsgefährdet“ ausgewiesen und 

werden im Falle von Beobachtungen innerhalb des 1000 m-Umfeldes der WEA im Folgenden 

einzeln behandelt: 

Baumfalke 

Tötungsverbot (andere Verbote wurden bereits ausgeschlossen, siehe oben): Der Baumfalke 

wurde lediglich 3 Mal gesichtet. Hinweise auf eine Brut gab es bisher nicht. Damit ist nur von 

einem sporadischen Auftreten an den WEA auszugehen. Verbote sind unter Berücksichtigung 

der vorgeschlagenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht zu konstatieren. 

Graureiher 

Tötungsverbot (andere Verbote wurden bereits ausgeschlossen, siehe oben): Der Graureiher 

wurde lediglich 3 Mal gesichtet. Diese Beobachtungen deuten auf ein lediglich sporadisches 

Auftreten im Windpark hin. Da keine Brutkolonien bis ins weitere Umfeld bekannt sind und 

auch regelmäßige Transferflüge zwischen Brutkolonien und Nahrungsgebieten durch das UG 

nicht ersichtlich sind, ist ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko schließlich auszuschließen. Verbo-

te sind unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-

men nicht zu konstatieren. 
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Rotmilan 

Tötungsverbot (andere Verbote wurden bereits ausgeschlossen, siehe oben): Der Rotmilan 

konnte im benachbarten Offenland regelmäßig beobachtet werden. Dort ist für den nach Aas 

und Kleinsäugern suchenden Greifvogel die Nahrung gut verfügbar. Lediglich am 05.05. und 

16.08.2016 flog je ein Vogel über den Windpark und durchflog dabei alle Gefahrenberei-

che. Folglich ist aktuell lediglich von vereinzelten Durchflügen ohne Signifikanz auszugehen. 

Verbote sind unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Vermeidungs- und Minimierungsmaß-

nahmen nicht zu vermelden. 

Rohrweihe 

Tötungsverbot (andere Verbote wurden bereits ausgeschlossen, siehe oben): Die Rohrweihe 

wurde lediglich 1 Mal gesichtet (durchziehendes Männchen). Da keine Brutvorkommen bis ins 

weitere Umfeld bekannt sind und auch regelmäßige Transferflüge zwischen Brutkolonien und 

Nahrungsgebieten durch das UG nicht ersichtlich sind, ist nur von einem sporadischen Auftreten 

an den WEA auszugehen. Verbote sind unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht zu konstatieren. 

Schwarzstorch 

Tötungsverbot (andere Verbote wurden bereits ausgeschlossen, siehe oben): Der Schwarzstorch 

wurde lediglich 2 Mal gesichtet. Davon betraf eine Beobachtung ein in großer Höhe zielgerich-

tet nach Süden durchziehendes Individuum. Laut UNB Regensburg sind im Lkr. Regensburg Vor-

kommen des Schwarzstorches nur in Regenstauf/Heiligenhausen, Osterbachtal/Forstmühler 

Forst und Schwaighauser Forst bekannt. Verbote sind mangels Hinweisen auf ein regelmäßiges 

Auftreten auszuschließen. 

Uhu 

Tötungsverbot (andere Verbote wurden bereits ausgeschlossen, siehe oben): Von dieser kollisi-

onsgefährdeten, nachtaktiven Vogelart (bisher bundesweit 16 Schlagopfer) ist das nächste 

bekannte Vorkommen von der Schwarzen Laber bekannt. Die Entfernung zu den WEA beträgt 

knapp über 3 km. Damit befindet sich der Brutplatz außerhalb des Prüfbereiches für regelmä-

ßig aufgesuchte Nahrungshabitate (3000 m). Bedingt durch die bereits große Horstentfernung, 

der geringen Nahrungsattraktivität der relativ geschlossenen Wälder um den Windpark sowie 

des andererseits sehr günstigen Nahrungsangebotes an der Schwarzen Laber, ist nicht von re-

gelmäßigen Transferflügen über die WEA hinweg auszugehen. Ein signifikant erhöhtes Kollisi-

onsrisiko ist daher für den Uhu nicht anzunehmen. Verbote treten nicht ein. 

Wespenbussard 

Tötungsverbot (andere Verbote wurden bereits ausgeschlossen, siehe oben): Vom Wespenbus-

sard ist ein Horst außerhalb des Prüfbereiches für Brutstandorte, aus ca. 1,3 km Entfernung 

bekannt, der jedoch in 2016 bei einer Kontrolle während der Brutzeit nicht besetzt war. Der 

nächstgelegene Brutnachweis anhand eines Beuteeintrages in 2016 befand sich ca. 3 km nord-

östlich der WEA, jedoch werden nach Osten auch nähergelegene Horste außerhalb der Prüf-

bereiche vermutet. Weitere Reviere sind im Westen aus dem Paintner Forst bekannt (ab ca. 

2 km Entfernung). Der Wespenbussard flog bisher lediglich 10 Mal durch den Gefahrenbe-

reich von WEA 1, 4 Mal durch den Gefahrenbereich der WEA 2 und 5 Mal den Gefahrenbe-

reich der WEA 3. Anhand dieser Zahlen ist von lediglich unregelmäßigen Durchflügen ohne 

signifikant erhöhtes Tötungsrisiko auszugehen. 

Wiesenweihe 
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Tötungsverbot (andere Verbote wurden bereits ausgeschlossen, siehe oben): Die Wiesenweihe 

wurde lediglich 1 Mal gesichtet (durchziehendes Männchen). Brutvorkommen befinden sich erst 

weit abseits der WEA-Standorte. Daher ist nur von einem sporadischen Auftreten an den WEA 

auszugehen. Verbote sind unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Vermeidungs- und Mi-

nimierungsmaßnahmen nicht zu konstatieren. 

Zug- und Rastvögel 

Als Beifunde ermittelte Durchzügler sind im vorliegenden Fall folgende Vogelarten zu nennen: 

Baumpieper, Bergfink, Feldlerche, Heidelerche, Rotdrossel, Wiesenpieper, Wiesenschafstelze. 

Die geplanten WEA-Standorte liegen laut LfU nicht innerhalb von Zugkorridoren oder Gebie-

ten, in denen es zu Verdichtungen kommen kann. Die weitaus meisten Arten wandern jedoch als 

„Breitfrontzieher“ flächig über den Großraum (Gatter, 2000). Relativ beständige Zugrouten 

weißt dagegen der Kranich im Herbst auf. Sie führen etwa auf der Höhe von München von Ost 

nach West. Im Vorjahr (2015) wurden extrem viele Kranichbeobachtungen gemeldet, mit am 

Meisten in den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck. Aus dem UG gab es dagegen keine 

Meldungen (Hansbauer, 2015). Damit war eine spezielle Untersuchung des Zuggeschehens 

nicht erforderlich. Es werden auch keine Flächen beansprucht, die als Rast- oder Überwinte-

rungshabitat von erheblicher Bedeutung wären, infolge dessen ist insgesamt mit keinen Ver-

botstatbeständen zu rechnen. 

 

Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF-

Maßnahmen ist nicht davon auszugehen, dass durch das Vorhaben Verbotstatbestände in Be-

zug auf die Artengruppe der Vögel ausgelöst werden. 

 

Fledermäuse 

Nicht kollisionsgefährdete Fledermausarten agieren nahezu ausschließlich in Bodennähe und 

sind dadurch kaum von möglichen Kollisionen mit den Rotorblättern von WEA betroffen. Be-

triebsbedingt ist im Hinblick auf diese Fledermausarten (Bechsteinfledermaus, Braunes / Grau-

es Langohr, Fransenfledermaus, Große / Kleine Bartfledermaus, Große / Kleine Hufeisennase, 

Großes Mausohr, Mopsfledermaus, Wasserfledermaus) daher kein signifikant erhöhtes Tö-

tungsrisiko zu erwarten. In den angrenzenden Wäldern erbrachte die Höhlennachsuche wenige 

Funde (möglicherweise) geeigneter Fledermausquartiere. Bedeutsame Wochenstuben oder 

Winterquartiere von Fledermäusen sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Alle Höhlenbäume 

bleiben erhalten, alle Altbäume soweit möglich. Auch Altbäume können Spalten, Risse o.ä. klei-

nere, übersehene Hohlräume aufweisen, welche von Einzeltieren genutzt werden können. Damit 

sind baubedingte Tötungen nicht auszuschließen. Da an der WEA 2 die Fällung eines Altbau-

mes unvermeidbar ist, wird der betroffene Baum vorab von einem Fledermauskundler unter-

sucht und die Fällung ggfs. nach Anleitung im Winter so durchgeführt, dass es zu keinen Tötun-

gen von Individuen kommen kann (ggfs. schonende Fällung mit Seil, im Winter bei milden Tem-

peraturen o.ä.).  

Jagdbereiche und Flugleitlinien unterliegen als solche nur dem Schädigungsverbot, wenn durch 

ihre Beschädigung die Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte vollständig entfällt. Be-

sonders bedeutsamen Strukturen wie z.B. an strukturreiches Offenland angrenzende Waldrän-

der oder größere Gewässer fehlen jedoch im Plangebiet. Mögliche Beanspruchungen von an-

grenzenden Waldrändern oder Waldinnenrändern finden zudem nur kleinräumig statt und sich 

daraus ergebende kurze Unterbrechungen können von den hochmobilen Arten leicht überflo-

gen werden. Auch finden bei genauer Betrachtung keine tatsächlichen Unterbrechungen statt, 

sondern es kommt i.d.R. lediglich zu Verschiebungen von Waldrändern. Demnach ist von keiner 
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erheblichen, dauerhaften Beeinträchtigung bedeutsamer Nahrungshabitate oder Flugleitlinien 

dieser Fledermausarten auszugehen. Schädigungsverbote werden damit endgültig nicht erfüllt. 

Störungen benachbart vorkommender Fledermausarten können weitgehend ausgeschlossen 

werden, da Nachtbaustellen vermieden werden und die Fledermäuse tagsüber in Baumhöhlen 

nur wenig störempfindlich sind. (vgl. saP, Büro Naturgutachter 2017, Anlage Teil F) 

 

Gemäß Windenergie-Erlass sind insgesamt acht Fledermausarten als kollisionsgefährdet einzu-

stufen: Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Breitflügel-, Mücken-, Nord-, Rauhaut-, 

Zweifarb- und Zwergfledermaus. Mit Ausnahme des Kleinen Abendseglers wurden im Rahmen 

der Erfassungen im Jahr 2012 alle diese Arten im Plangebiet nachgewiesen. 

Eine Betroffenheit bezüglich des Schädigungs- und Störungsverbotes ist ähnlich wie bei den 

„Nicht kollisionsgefährdeten Arten“ zu bewerten (siehe oben). Dagegen besteht bei diesen 

vorwiegend hoch im freien Luftraum agierenden Fledermausarten betriebsbedingt zu bestimm-

ten Jahreszeiten sowie entsprechenden Witterungs- und Windverhältnissen ein potenzielles 

Kollisionsrisiko mit den sich drehenden Rotorblättern. Ein mögliches Kollisionsrisiko ist damit vor-

ab nicht auszuschließen. Die jüngere Rechtsprechung zeigt jedoch sowohl auf Landes- als auch 

auf Bundesebene eine deutliche Tendenz, das Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 so zu inter-

pretieren, dass ein nur allgemeines Kollisionsrisiko nicht als Erfüllung des Tötungsverbotstatbe-

standes anzusehen ist (vgl. OVG Münster 19.03.2008 Az. 11 B 289/08.AK, VG Berlin, Urteil 

vom 4.4.2008 Az 1). Es muss von einem Vorhaben somit eine besondere Gefährdung für be-

troffene Fledermäuse ausgehen, beispielsweise inmitten eines regelmäßig genutzten Flugkorri-

dors einer Fledermauskolonie, zwischen Tagesquartier und Jagdlebensraum.  

Allerdings ist der Kenntnisstand über lokale Fledermausquartiere sehr lückig, so dass vorsorg-

lich im Sinne eines „Worst Case-Szenarios“ relevante Vorkommen und Quartiere dieser kollisi-

onsgefährdeten Arten generell im Raum angenommen werden. Das Risiko einer Kollision kann 

standortspezifisch über ein sog. „Gondelmonitoring“ erfasst und potenzielle Schlagopfer über 

einen zu bestimmenden Abschaltalgorithmus soweit minimiert werden, dass kein signifikant er-

höhtes Tötungsrisiko für Fledermäuse erkennbar ist. Eine besondere Gefährdungssituation hin-

sichtlich möglicher Kollisionen ist damit unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen nicht mehr vorhanden und folglich ergeben sich keine vorhabensbedingten 

Verbotstatbestände für diese Tiergruppe. 

Haselmaus 

Die Haselmaus ist im betroffenen TK-Blatt nachgewiesen. Somit ist diese Art landkreisweit in 

größeren Waldgebieten und damit auch im Untersuchungsgebiet zu erwarten. 

Schädigungsverbot: Da die Haselmaus nur einen kleinen Aktionsradius hat und regelmäßig 

neue Nester anlegt, fallen nicht nur vorhandene Nester, sondern auch der umgebende Wald-

bereich mit den zur Nestanlage bzw. für die Reproduktion und den Winterschlaf geeigneten 

Strukturen (Früchte tragende Gehölze, niederes Gestrüpp, Sträucher und Bäume) unter das 

Schädigungsverbot. Eine Betroffenheit kann sich daher baubedingt durch die Beanspruchung 

von Waldflächen ergeben. Der Verlust potenzieller Habitate umfasst etwa 3,5 ha. Aufgrund 

der allgemein geringen Haselmausdichten sind wegen der räumlich begrenzten Rodungen zu-

meist geschlossener Nadelwälder mit nur geringer Bedeutung maximal Teillebensräume einzel-

ner Individuen betroffen. Diese Lebensräume stehen nach ca. 5 Jahren durch die Wiederauf-

forstung mit fruchttragenden Gehölzen sowie der Anreicherung mit bodennahen Strukturen 

wieder zur Verfügung. Zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität werden 

bis dahin benachbarte Waldbereiche durch die Bereitstellung von insgesamt 40 künstlichen 

Nistmöglichkeiten (20 Nistkästen und 20 Reisighaufen) und die Einbringung von 20 sofort 
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fruchttragenden Nahrungsgehölzen aufgewertet (größeres Pflanzmaterial). Damit können be-

troffene Individuen durch die geringfügige Verschiebung ihrer Aktionsräume zumindest tempo-

rär auf diese Flächen ausweichen (CEF-Maßnahme M14). 

Störungsverbot: Da die Haselmaus mittlerweile als relativ störunempfindlich auch gegenüber 

Licht gilt, sind Störungen tagruhender Tiere nur bei Nestern unmittelbar am Baustellenrand an-

zunehmen. Da die Haselmaus jedoch mehrere Nester baut, können einzelne Tiere Ihre Aktions-

räume kleinräumig in etwas entferntere Bereiche verlagern. Unterstützend dienen hier auch die 

Aufwertungen neben den Rodungsbereichen. Störungen für winterschlafende Haselmäuse wer-

den weitgehend minimiert, da die winterlichen Baumfällungen von Hand erfolgen. Betriebsbe-

dingte Störungen sind vergleichbar mit den Störungen durch die Forstwirtschaft oder Freizeit-

nutzung und daher für die Haselmäuse unerheblich. Unter Berücksichtigung der genannten 

Vermeidungsmaßnahmen gehen von dem Vorhaben damit keine erheblichen, also populations-

relevanten Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Winterzeiten aus. Der Erhal-

tungszustand der lokalen Haselmaus-Population wird daher vorhabensbedingt nicht verschlech-

tert. 

Tötungsverbot: Eine baubedingte Tötung von Jungtieren in Brutnestern wird durch die Gehölz-

rodung zwischen 1. Dezember und 29. Februar vermieden. Tötungen winterschlafender Tiere 

werden weitgehend durch die Rodungen von Hand sowie das Belassen von maximal 0,5 m 

hohen Wurzelstubben bis mindestens Anfang Mai vermieden. Bei anschließender Entfernung 

haben die Haselmäuse bereits ihr Winterquartier verlassen und sind mangels geeigneter Struk-

turen für die Sommernester auf benachbarte Flächen ausgewichen. Angesichts der vermutlich 

flächigen Verbreitung der Art im Raum sowie der Betroffenheit von maximal einzelnen Tieren 

ist von keinem signifikant erhöhten baubedingten Tötungsrisiko für diese Art auszugehen. Anla-

gen- und betriebsbedingt gehen von der WEA keine Gefahren für die Haselmaus mehr aus. 

Der Tatbestand der Tötung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ist somit unter Be-

rücksichtigung der vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen auszuschließen.  

Amphibien 

Vorkommen der Gelbbauchunke innerhalb des Plangebietes wurden nachgewiesen. Die poten-

ziellen Laichgewässer werden teilweise auch vom Bergmolch genutzt. Da es sich dabei um 

Kleinstgewässer wie Fahrspuren handelt, können diese im Rahmen der waldbaulichen Tätigkeit 

jederzeit neu entstehen und von den genannten Amphibienarten besiedelt werden. 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen im Hinblick auf die Gelbbauchunke werden daher 

während der Überwinterung der Tiere im Boden, im Eingriffsbereich potenzielle Laichgewässer 

gesucht und verfüllt. Diese werden noch vor Beginn der darauf folgenden Laichzeit, also bis 

Anfang April, im benachbarten, nicht beanspruchten Umfeld in gleicher Anzahl und Qualität 

angelegt. Da die Gelbbauchunke neue Gewässer rasch annimmt, bleibt die ökologische Funkti-

onalität im Raum kontinuierlich erhalten, so dass auch keine Schädigungsverbote zu vermelden 

sind. Diese Maßnahmen kommen auch dem Bergmolch zugute, welcher nicht im Anhang IV der 

FFH-Richtlinie aufgeführt ist, aber im Plangebiet nachweislich vorkommt. 

Auch die Durchführung notwendiger Baumfällungen und Rodungen von Hand und während der 

Überwinterung der Gelbbauchunken im Boden dient der Minimierung von Tötungen. Die später 

folgende Baufeldfreimachung und der Wegebau fallen dann vorwiegend in die Laichzeit, 

während der sich die meisten Tiere außerhalb der gewässerfreien Baufelder aufhalten.  

Da der Rand des Baufeldes selbst meist in geringerer Intensität genutzt wird und weniger von 

Menschen bzw. Maschinen frequentiert wird, sind für die auch in Abbaugebieten siedelnde, 

also wenig störsensible Gelbbauchunke keine erheblichen Störungen anzunehmen. 
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Für alle übrigen Amphibienarten des Anhang IV FFH-RL sind mangels relevanter Lebensstätten 

keine Vorkommen im Umfeld der WEA zu erwarten. Somit sind insgesamt für Anhang IV-Arten 

dieser Gruppe innerhalb des Geltungsbereichs der Deckblattänderung keine Verbote erfüllt. 

Zauneidechse 

Im Geltungsbereich der Deckblattänderung können Zauneidechsenvorkommen mit großer 

Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Nachsuchen im Rahmen der Strukturkartierung 

ergaben keinen Nachweis. Eine mögliche Betroffenheit von Zauneidechsenhabitaten im Gel-

tungsbereich der Deckblattänderung ist somit nicht gegeben. 

Sonstige Artengruppen 

Vorhabensbedingte Wirkungen für Arten des Anhang IV FFH-RL aus den Artengruppen Fische, 

Libellen, Tag-/ Nachfalter sowie Schnecken und Muscheln können ausgeschlossen werden, da 

diese Arten aufgrund der ungeeigneten Habitatausstattung im Geltungsbereich der Deckblatt-

änderung nicht vorkommen. Damit sind insgesamt für Anhang IV-Arten dieser Gruppen keine 

Verbote erfüllt. 

Mögliche Betroffenheiten prüfrelevanter Käferarten können aufgrund der fehlenden Beanspru-

chung stark dimensionierter Bäume mit ausreichender Besonnung, Gewässer, Sumpfwälder etc. 

im Bereich der Baugruben endgültig ausgeschlossen werden..  

Der südöstlich der WEA 3 erfasste Ameisenhügel liegt im Randbereich der geplanten Zufahrt 

bzw. des Rodungsbereiches für die WEA 3. Durch entsprechende Abzäunung während der 

Bauphase können Beeinträchtigungen des Ameisenvolkes vermieden werden. Dabei ist ein aus-

reichender Puffer um den Ameisenhaufen vorzusehen, da der Ameisenstaat überwiegend un-

terirdisch lebt. Um den Ameisenhügel herum ist daher ein zusätzlicher Schutzbereich vorzuse-

hen, der mindestens dem Durchmesser des Haufens entspricht. Sicherheitshalber ist zusätzlich 

noch ein Puffer von 0,5 m einzuplanen (Schutzbereich gesamt mind. 2,00 m).  

Kumulationseffekte 

Mögliche Kumulationseffekte sind insbesondere bei Vogelarten mit größeren Aktionsradien 

relevant, die täglich längere Strecken z. B. zwischen Kolonie und Nahrungshabitat zurücklegen. 

Derartige Transferrouten sind für das Untersuchungsgebiet nicht bekannt. Aktuell sind keine 

Vorhaben oder Projekt geplant, welche im Zusammenhang mit dem Windpark Sinzing bezüg-

lich kumulierender Wirkungen zu betrachten wären. Der ehemals in der Nachbarschaft geplan-

te Windpark „Paintner Forst“ wird nicht mehr weiterverfolgt. Somit sind für das aktuelle Vor-

haben keine Kumulationseffekte im Hinblick auf das Schutzgut Tiere zu berücksichtigen. 

 

Fazit: 

Durch das WEA-Vorhaben Sinzing mit drei Anlagen werden dauerhaft (d.h. über den Zeitraum 

der Betriebsgenehmigung) Lebensräume beansprucht. Für die Eingriffe in Natur und Landschaft 

werden entsprechende Ausgleichsflächen und -maßnahmen benannt. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung (saP) des Büros Naturgutachter (2017) kommt hinsichtlich der 

untersuchten Artengruppen Vögel und Fledermäuse, der Arten Haselmaus, Gelbbauchunke und 

Zauneidechse und unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung zu 

dem Ergebnis, dass die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die nachgewiesenen geschütz-

ten Arten nicht berührt werden, weil  
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- für alle Arten baubedingte Tötungen weitgehend vermieden werden, für alle betrach-

teten Fledermaus- und Vogelarten nur ein allgemeines Kollisionsrisiko vorliegt und da-

mit der Tötungsverbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt wird, 

- Störungen streng geschützter Arten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ein-

schließlich der Rastvögel und Durchzieher entweder nicht zu erwarten sind oder aber 

keine die Population gefährdenden Auswirkungen haben und 

- wegen der geringen Flächeninanspruchnahme der WEA bzw. der ausreichenden Ent-

fernung zu dauerhaften Brutstätten sensibler Arten eine Zerstörung von Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten auszuschließen ist bzw. bei Beanspruchung die ökologische Funktiona-

lität, wenn erforderlich auch mit Hilfe der Durchführung von CEF-Maßnahmen, dennoch 

im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. 

 

1.4.3 Auswirkungen auf das Schutzgut biologische Vielfalt 

Die Biodiversitäts-Konvention (offiziell Übereinkommen über die biologische Vielfalt) ist ein auf 

der Konferenz der Vereinten Nationen zu Umwelt und Entwicklung am 5. Juni 1992 in Rio de 

Janeiro ausgehandeltes internationales Umwelt-Vertragswerk.  

Es trat am 29. Dezember 1993 in Kraft. Die Konvention hat aktuell mehr als 190 Vertrags-

partner und wurde von mindestens 170 Staaten sowie der Europäischen Union unterzeichnet.  

Der Bayerische Ministerrat hat am 1. April 2008 eine Strategie zum Erhalt der biologischen 

Vielfalt beschlossen. Dies erfolgte in enger Zusammenarbeit mit betroffenen Verbänden und 

Institutionen, vor allem mit den Landnutzern und Grundeigentümern. 

Die bayerische Biodiversitätsstrategie beinhaltet vier zentrale Ziele, nämlich die Sicherung der 

Arten- und Sortenvielfalt, die Erhaltung der Vielfalt der Lebensräume, die Verbesserung der 

ökologischen Durchlässigkeit von Wanderbarrieren wie Straßen, Schienen und Wehre sowie 

die Vermittlung und Vertiefung von Umweltwissen. 

Durch den geplanten Windpark mit drei Anlagen in dem Waldgebiet am Westrand des Ge-

meindegebietes Sinzing sind weder im Geltungsbereich der Deckblattänderung noch im weite-

ren Umfeld des Frauenforstes bzw. des Paintner Forstes Auswirkungen auf die biologische Viel-

falt zu erwarten. 

 

1.4.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Im Hinblick auf die Gründung der geplanten WEA wurde von Seiten des IB Schröfl ein Bau-

grundgutachten erstellt (Geotechnischer Untersuchungsbericht vom 25.02.2014). Dolinen oder 

ähnliche Hinweise auf Verkarstungserscheinungen wurden an den untersuchten Standorten für 

die geplanten WEA nicht angetroffen. Das Gutachten kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass die 

anstehenden Böden im Bereich der geplanten WEA 1 und WEA 2 keine ausreichende Tragfä-

higkeit aufweisen. Am Standort der WEA 1 wird eine Baugrundverbesserung mit Schottersäu-

len empfohlen, am Standort der WEA 2 ist ein Bodenaustausch mit einer Gesamtmächtigkeit 

von 1,2 m unter Unterkante der geplanten Aushubsohle erforderlich. 

Am Standort der WEA 3 wurde auf Aushubsohle der bereichsweise zersetzte Sandstein erkun-

det, welcher eine ausreichende Tragfähigkeit aufweist. Trotzdem ist hier zwischen Sauberkeits-

schicht und Fundament eine dynamische Entkopplung oder ein Bodenaustausch erforderlich. Auf 

den Kranstellflächen ist, nach dem Abschieben des Mutterbodens, ein Bodenaustausch von ca. 

20 cm notwendig. Der gesamte empfohlene Bodenaufbau für die Kranstellflächen umfasst ins-
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gesamt etwa 60 cm (Bodenaustausch 20 cm, Oberbau ca. 30 cm, Tragdeckschicht ca. 10 cm). 

Für die bereits mit Schotter befestigten Wege wird eine Oberbauverstärkung von im Mittel 20 

cm empfohlen, in den noch unbefestigten Bereichen wird ein Bodenaustausch und ein entspre-

chender Aufbau der Tragschicht vorgeschlagen (vgl. Geotechnischer Untersuchungsbericht vom 

25.02.2014).  

Die vollständige Versiegelung durch die drei Fundamente an den WEA-Standorten ergibt le-

diglich kleinere Flächen. Die erforderlichen Baugrundverbesserungen im Bereich des Mastfußes 

sind räumlich eng begrenzt und befinden sich in einem Bereich, welcher für das Fundament 

ohnehin versiegelt wird. Zudem wird geprüftes, zertifiziertes und standortgerechtes Schotter-

material verwendet. Für die Eingriffe in das Schutzgut Boden erfolgt ein Ausgleich im Rahmen 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (s. u.). 

Alle sonstigen dauerhaften Bodenveränderungen (Kranstellflächen, Erschließung) erfolgen ge-

schottert und erreichen zusammen keine erhebliche Flächengröße. Neue Wege sowie der Aus-

bau vorhandener Forststraßen und Kurven kommen zukünftig auch der waldbaulichen Nutzung 

(Maschinen- bzw. Fahrzeugeinsatz) zugute. Temporär in Anspruch genommene Flächen werden 

nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder zurückgebaut, so dass hier keine dauerhafte Beein-

trächtigung der natürlichen Bodenfunktionen gegeben ist. 

Im Sinne der Vermeidung werden für die Erschließung soweit möglich vorhandene Straßen und 

Wegeflächen genutzt. Auch die Verlegung der Leitungen erfolgt, soweit möglich, im Bereich 

der vorhandenen Zufahrtswege. 

Die durch die aktuelle Deckblattänderung ausgelösten Eingriffe in Natur und Landschaft wer-

den auf der Ebene des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bilanziert und es werden ge-

eignete Ausgleichsmaßnahmen benannt. Damit sind auch die Eingriffe in das Schutzgut Boden 

einschließlich der Maßnahmen zur Baugrundverbesserung mit abgedeckt. Eine Gefährdung des 

Grundwassers durch die Gründungsmaßnahmen ist aufgrund der über dem Grundwasserhori-

zont vorhandenen mächtigen Deckschichten nicht gegeben (vgl. Kap. 1.4.5). 

Mögliche Eingriffe und die Kompensation für Erschließungsmaßnahmen wie Netzanbindung 

oder den Wegebau außerhalb des Geltungsbereiches sind nicht Gegenstand der vorliegenden 

Bauleitplanung, sondern werden im Rahmen eines gesonderten Genehmigungsverfahrens be-

handelt. 

 Im Zuge der Bautätigkeiten sind baubedingt stärkere Bodenverdichtungen möglich. Die im 

Plangebiet vorherrschen Parabraunerden sind gegenüber potenziellen Beeinträchtigungen je-

doch unproblematisch. Empfindliche wasserbedingte Böden wie Niedermoortorfe und Anmo-

orgleye kommen im Plangebiet nicht vor. Torf- und Gleyböden gelten als schutzwürdig, da sie 

z.B. durch die geringere Humifizierung der organischen Substanz normalerweise ein reduzier-

tes Filter-, Puffer- und Transformationsvermögen besitzen (siehe z.B. BLUME 1990).  

Zur Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen sind entsprechende Vermeidungsmaßnahmen 

zu beachten. Hierzu zählt beispielsweise eine schichtgerechte Lagerung des Oberbodens und 

ein entsprechender Wiedereinbau, die Lockerung verdichteter Bodenbereiche und Wiederauf-

trag von zwischenzeitlich gelagertem Oberboden nach Abschluss der Bautätigkeiten, die Ver-

wendung von standortgerechtem Schottermaterial sowie der Einsatz von technisch einwandfrei-

em Gerät zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in tiefere Bodenschichten.  

Die im Geltungsbereich der Deckblattänderung befindlichen Altlastenverdachtsflächen (Flur-

Nrn. 1041/1 und 1041/2, Gemarkung Viehhausen) werden durch das Vorhaben nicht berührt. 

Zudem wurden im Rahmen der Felduntersuchungen zum Baugrundgutachten an den drei WEA-
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Standorten keine Anzeichen auf eine toxische Verunreinigung des Untergrundes festgestellt 

(vgl. Geotechnischer Untersuchungsbericht des Ing.-Büro Schröfl vom 25.02.2014). Sollten den-

noch bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festge-

stellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüg-

lich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aus-

hub ist z. B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme 

ist zu unterbrechen, bis der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist. Es gelten die Pflichten 

zur Gefahrenabwehr laut §4 BBodSchG. 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind bei Windenergieanlagen nicht 

anzunehmen, sofern bei der Durchführung von Revisions- oder Reparaturarbeiten die für die 

Bauphase genannten Vermeidungsmaßnahmen beachtet werden (s. o.). Eine besondere Ge-

fährdung des Schutzgutes Boden im Falle von Betriebsstörungen ist bei Windenergieanlagen 

nicht gegeben.  

Fazit: 

Durch das Vorhaben werden bau- und anlagebedingt keine seltenen, besonders schützenswer-

ten oder besonders ertragsfähigen Böden in Anspruch genommen. Schädliche Bodenverände-

rungen im Rahmen der Bauausführung können durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ver-

mieden werden. Beim Auftreten von Altlasten sind entsprechende Maßnahmen zur Gefahren-

abwehr zu ergreifen. 

Die durch das Vorhaben ausgelösten dauerhaften Eingriffe in das Schutzgut Boden sind räum-

lich eng begrenzt. Zudem werden im Rahmen des Vorhabens entsprechende Ausgleichsflächen 

nachgewiesen, welche auch den Eingriff in das Schutzgut Boden einschließlich der vorgesehe-

nen Maßnahmen zur Baugrundverbesserung mit abdecken. Somit verbleiben unter Berücksichti-

gung der durchzuführenden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen keine erheblichen Beein-

trächtigungen für das Schutzgut Boden. 

 

1.4.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Das Vorhaben berührt keine Oberflächengewässer. Eventuell temporär wassergefüllte Wa-

genspuren (potenzieller Laichplatz von Gelbbauchunke und Bergmolch) werden beim Schutzgut 

Tiere und Pflanzen behandelt. 

Die geplante WEA 3 liegt innerhalb des Wasserschutzgebietes „Alling“ des Zweckverbands 

Viehhausen-Bergmatting (Schutzzone IIIa). Das gemäß dem vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan vorgesehene Baufeld für die WEA 2 ragt im Süden randlich in das WSG hinein, der 

Maststandort selbst liegt jedoch außerhalb des Wasserschutzgebietes.  Der relevante Brunnen 

ist weit entfernt. Selbst zur WSG-Schutzzone II beträgt die Distanz mehr als 3 km. Über dem 

Malm-Grundwasserhorizont sind mächtige Deckschichten vorhanden. Nach Einschätzung des 

Wasserwirtschaftsamtes Regensburg ist somit keine Gefährdung des überregionalen Malm-

Grundwassers durch die Gründungsmaßnahmen für die Mastfundamente bzw. die erforderli-

chen Maßnahmen zur Baugrundverbesserung gegeben. Nach Auskunft des Ing.-Büro Schröfl 

führen die geplanten Maßnahmen zur Baugrundverbesserung (Schottersäulen) am Standort der 

WEA 1 zu keiner Beeinträchtigung des vorhandenen Schichtwasserstockwerks (ca. 9,00 m unter 

GOK), da der zugehörige Stauer aus verfahrenstechnischen Gründen nicht durchteuft werden 

kann.  Dies wird von Seiten des IB Schröfl wie folgt erläutert: 

„Die Deckschichten zum tiefer liegenden Grundwasser wurden im Baugrundgutachten als steife bis 

halbfeste Tone beschrieben, bei den Rammsondierungen zeichneten sich diese durch einen Anstieg 
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der Schlagzahlen n10 > 50 ab. Bei der Baugrundverbesserung mit Schottersäulen können diese 

Böden verfahrensbedingt nicht durchteuft werden. Gerätetechnisch/verfahrensbedingt können nur 

Böden, die eine Schlagzahl n10 von ca. 10-15 Schlägen / 10 cm Eindringtiefe mit der schweren 

Rammsonde aufweisen durchteuft werden. Bei dem vorgeschlagenen Verfahren „Baugrundverbes-

serung mit Schottersäulen“ kann die Deckschicht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht durchteuft 

werden.“ 

Am Standort der WEA 2 reichen die geplanten Maßnahmen zur Baugrundverbesserung nur in 

eine Tiefe von 1,2 m unter Unterkante der geplanten Aushubsohle. Somit erfolgt auch hier kein 

Eingriff in das vorhandene Schichtwasserstockwerk, welches hier bei etwa 5,85 m unter GOK 

liegt. 

Baumaßnahmen innerhalb der Schutzzonen des Wasserschutzgebietes unterliegen grundsätz-

lich besonderen Auflagen und müssen mit den zuständigen Behörden (Landratsamt, Wasser-

wirtschaftsamt) abgestimmt werden (Ausnahmegenehmigung). 

Unter Beachtung entsprechender Vorkehrungen in der Bau- und Betriebszeit (z.B. Vermeidung 

von Ölverlust bei eingesetzten Fahrzeugen mit entsprechender regelmäßiger Kontrolle; ggf. 

Abstellen von Fahrzeugen bei ruhendem Einsatz außerhalb der Zone III) ist keine Beeinträchti-

gung des Grundwassers zu erwarten.  

Nach den Ergebnissen der Baugrunderkundung besitzen die auf Aushubsohle anstehenden Bö-

den voraussichtlich keine ausreichende dauerhafte Sickerfähigkeit (vgl. Geotechnischer Unter-

suchungsbericht des Ing.-Büro Schröfl vom 25.02.2014). Ohne zusätzliche Entwässerungsmaß-

nahmen ist davon auszugehen, dass die Niederschläge und das vom Turm angestaute und ab-

fließende Niederschlagswasser in den Hinterfüllbereich des Fundaments fließen würden. Bei 

einer unzureichenden Sickerfähigkeit der anstehenden Böden auf Fundamentsohle würden sich 

die die Niederschlagswässer im Hinterfüllbereich vermutlich bis auf Oberkante Gelände an-

stauen. Von Seiten des Ing.-Büro Schröfl wird daher empfohlen, an allen WEA-Standorten auf 

Höhe der Gründungssohle eine Dränage einzubauen. Bei den Kranstellflächen ist für eine dau-

erhafte Standsicherheit des Planums ebenfalls eine entsprechende Entwässerung vorzusehen, z. 

B. durch Dränagen oder Querneigung. 

Im weiteren Verfahren wurde von Seiten des Vorhabenträgers ein entsprechendes Konzept für 

die Niederschlagswasserbeseitigung erstellt und mit dem Wasserwirtschaftsamt Regensburg 

am 24.02.2017 abgestimmt. Gemäß dem Bericht „Versickerung Niederschlagswasser“ des 

Ing.-Büro Schröfl vom 12.02.2017 scheidet eine oberflächennahe Versickerung aufgrund der 

erkundeten gering durchlässigen Böden aus. Deswegen wird empfohlen, das Niederschlags-

wasser, in Abstimmung mit dem WWA Regensburg, über eine Sickermulde mit Überlauf dem 

Wasserkreislauf wieder zuzuführen. In der näheren Umgebung der geplanten WEA sind keine 

permanent wasserführenden Fließgewässer vorhanden. Die großräumige Entwässerung erfolgt 

größtenteils über den Erschließungswegen folgende Gräben. Das Konzept sieht vor, den Über-

lauf der Sickermulden an diese Gräben anzuschließen. 

Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg hat keine Einwände gegen das vorgelegte Konzept zur 

Niederschlagswasserbeseitigung. Durch die geplante breitflächige Versickerung am Ende der 

Ableitung über die geplanten Sickermulden bzw. Einleitung in einen Vorfluter ist dem Grund-

wasserschutz im Karst sowie den Anforderungen des Wasserschutzgebietes Ihres Erachtens aus-

reichend entsprochen. 
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Fazit: 

Direkte Eingriffe in Oberflächengewässer durch das Vorhaben können ausgeschlossen werden, 

da im Plangebiet und im weiteren Umgriff keine natürlichen Oberflächengewässer vorhanden 

sind. Das an den WEA-Standorten anfallende Niederschlagswasser soll gemäß dem Entwässe-

rungskonzept in Sickermulden gesammelt und mittels eines Überlaufes in die bestehenden 

wegbegleitenden Gräben eingeleitet werden. Da es sich lediglich um das Niederschlagswasser 

aus den Fundamentbereichen handelt und ein Teil des Niederschlagswassers in den Sickermul-

den und Gräben versickern wird, ist nicht davon auszugehen, dass durch das Vorhaben negati-

ve Auswirkungen im Hinblick auf Hochwasserereignisse ausgelöst werden. Zudem wurde das 

Entwässerungskonzept mit dem Wasserwirtschaftsamt Regensburg abgestimmt. 

Im Hinblick auf das bestehende Wasserschutzgebiet sind entsprechende Vermeidungsmaßnah-

men während der Bauzeit und in der späteren Betriebsphase zu berücksichtigen. Durch das mit 

dem WWA Regensburg abgestimmte Entwässerungskonzept wird dem Grundwasserschutz im 

Karst sowie den Anforderungen des Wasserschutzgebietes ausreichend Rechnung getragen. 

Eingriffe in das vorhandene Schichtwasserstockwerk durch die vorgesehenen Maßnahmen zur 

Baugrundverbesserung können ausgeschlossen werden. 

Unter Berücksichtigung der Auflagen zur Durchführung von Baumaßnahmen innerhalb der 

Schutzzone IIIa des Wasserschutzgebietes können erhebliche negative Auswirkungen des Vor-

habens auf das Schutzgut Wasser ausgeschlossen werden.  

 

1.4.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft 

Die Errichtung der geplanten Windenergieanlagen ist mit der Rodung von Waldflächen ver-

bunden. Relevante Auswirkungen auf das Lokalklima oder auf die Frischluftproduktion sind 

durch das Vorhaben nicht zu erwarten, da die dauerhaft gerodeten Flächen im Hinblick auf 

die Größe des Waldgebietes des Frauenforstes zusammen mit dem Paintner Forst in diesem 

Zusammenhang vernachlässigt werden können.  

Denkbar sind eher positive Entwicklungen für bestimmte Tier- und Pflanzenarten (v.a. Randbe-

reiche der Kranstellflächen als trockene, wärmebegünstigte Lebensräume gegenüber bislang 

vorwiegend beschatteten, tendenziell feuchten Standortbedingungen).  

Bei der Energiegewinnung durch Nutzung der Windkraft werden im Vergleich zu fossilen Ener-

gieträgern große Mengen an klimaschädlichem CO2 eingespart. Dadurch kommt es zu einer 

deutlichen Entlastung der Umwelt. Die Windkraftnutzung stellt einen wesentlichen Beitrag zum 

weltweiten Klimaschutz dar.  

Mit dem Betrieb der Anlage sind keine Schadstoffemissionen verbunden. Lediglich während 

der Bauphase kann es durch die Anlieferung und die eingesetzten Baumaschinen vorüberge-

hend zu einem erhöhten Schadstoffausstoß kommen, wobei nicht davon auszugehen ist, dass 

die geltenden Grenzwerte dadurch überschritten werden. Mit der Erhöhung des Anteils an um-

weltfreundlicher Stromerzeugung durch Windkraft wirkt sich das Vorhaben insgesamt äußerst 

positiv auf die Lufthygiene aus. 

 

Fazit: 

Durch das Vorhaben sind im Hinblick auf anlage- oder betriebsbedingte Wirkungen keine re-

levanten Veränderungen lokalklimatischer Verhältnisse mit Folgen für den Menschen oder seine 

Landnutzungen zu erwarten. Der Schadstoffausstoß durch die Baumaschinen während der Bau-
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phase ist nur temporär und führt nicht zu Grenzwertüberschreitungen. Durch die Erhöhung des 

Anteils an umweltfreundlicher Stromerzeugung durch Windkraft wirkt sich das Vorhaben insge-

samt positiv auf das Schutzgut Klima/Luft aus. 

1.4.7 Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild 

Der Gesetzgeber hat durch die 10-H-Regelung im Zusammenhang mit der weiterhin geltenden, 

nun relativen, Privilegierung den Windkraftanlagen den Außenbereich zugewiesen (gem. § 35 

Abs. 1 Nr. 5 BauGB).  

Nach Gatz, Stephan9 “ist daher eine Verunstaltung des Landschaftsbildes nur im Ausnahmefall 

anzunehmen, wenn es sich um eine besonders schutzwürdige Umgebung oder einen besonders 

groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt. Bloße nachteilige Veränderungen oder Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes können WEA dagegen nicht unzulässig machen.“ 

Durch die Konzentration der WEA werden die Eingriffe in das Landschaftsbild minimiert. Durch 

die Konzentration und damit Vermeidung von Verspargelung im Gesamtraum können übermä-

ßige Belastungen vermieden werden.  

Bereiche wie Landschaftsschutzgebiet, Flusstäler mit ihren flankierenden Einhängen, Blicke auf 

landschaftsbildprägende Denkmäler, Erholungswald Stufe I und weitere sind bereits zum Schutz 

des Landschaftsbildes von der vorliegenden Planung ausgenommen (wurde durch den Vorent-

wurf des (nicht weiterverfolgten) sachlichen Teilflächennutzungsplanes bereits abgeprüft). 

Dass die Windkraftanlagen sichtbar sein werden und dadurch erhebliche Auswirkungen ver-

bunden sein können, ist unstrittig. In der Rechtsprechung ist jedoch insbesondere bei der Frage 

nach den Belangen der einzelnen betroffenen Bürger und Grundeigentümer unstrittig, dass 

weitgehend kein Anspruch auf „Freihalten“ der Sichtbezüge in der oder in die freie Land-

schaft“ besteht.  

Zudem besteht eine umfangreiche Rechtsprechung zur Frage, ob auch außerhalb oder in einem 

bestimmten Abstand zu Schutzgebieten nach dem Naturschutzrecht Flächen für die Windkraft-

nutzung oder Windkraftanlagen zugelassen werden können. 

                                      
9 Gatz Stephan, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, vhw-Dienstleistung GmbH, Seite 141, Rn 322 
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Abb. 27: Blick auf die drei geplanten Windenergieanlagen von südwestlich Haugenried aus (Fotosimulation zum Auf-

nahmepunkt Haugenried Landschaftsbild Richtung Süd, erstellt durch TS Photogrammetrie und Geoinformatik STREL-

LEN 2017) 

Eine flächige Sichtbarkeitsanalyse ergab, dass in der definierten Nah- und Mittelzone (Umgriff 

3 km) nur von rund 25 % der Fläche Blickbeziehungen auf mindestens eine der drei Wind-

energieanlagen möglich sein werden. Dies ist nach den Erfahrungen aus anderen Regionen der 

Frankenalb ein sehr niedriger Wert. Ausschlaggebend ist der hohe Waldanteil des Bezugs-

raumes. Es sind keine besonders herausragenden Landschaftsbildeinheiten betroffen. Vorhan-

dene LSG-Teile ergeben nicht per se eine hohe Wertigkeit (BAYSTMUG). Das bedeutsame Tal 

der Schwarzen Laber tangiert die Zone nur randlich. Gleichwohl werden die hohen Windräder 

im Offenland (insbesondere um Heimberg – Haugenried – Bärnthal – Kohlstadt – Schnecken-

bach) das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen. Siehe hierzu die Sichtanalyse zum Wind-

park Sinzing von STRELLEN 2017(a) als Bestandteil der Genehmigungsunterlagen. 

In Abbildung 28 sind alle Flächen im Umkreis von etwa 3-5 km dargestellt, von denen aus min-

destens eine der drei Anlagen des Windparks Sinzing gesehen werden könnte. 
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Abb. 28: Bereiche mit möglichen Sichtbeziehungen zu Anlagen des geplanten Windparks Sinzing (rot umgrenzt) im 

Umkreis von ca. 3-5 km. Orange hinterlegte Flächen: alle 3 WEA sichtbar, gelbe Flächen: 2 WEA sichtbar, blaue 

Flächen: 1 WEA sichtbar; dunkelgrün: Waldflächen (nach STRELLEN 2017(b), Sichtbarkeit der Gesamtanlagenhöhe 

von 200 m) 

Betrachtet man die Fernzone, also den weiteren, sehr großen Umgriff von 10 km um das Plan-

gebiet, so beträgt der Flächenanteil mit (theoretischer) Sicht auf den Windpark höchstens um 

die 10 %. Hierbei gibt es Gebiete, von denen aus die Windkraftanlagen auch in mehr oder 

weniger weiter Distanz stärker zu sehen sind, und andererseits Zonen, welche lediglich einen 

Blick auf obere Rotorteile erlauben. Zu beachten ist allgemein, dass die Intensität des Eingriffs 

mit steigender Entfernung zu den Windenergieanlagen abnimmt. Landschaftsästhetisch beson-

ders wertvolle Flächen (Talgrund der Schwarzen Laber) liegen vorwiegend deutlich entfernt 

und bleiben meistens unbeeinflusst. 

In Abb. 29 sind alle Flächen im Umkreis von ca. 8-10 km farbig hinterlegt, von denen aus min-

destens eine der drei Anlagen des Windparks Sinzing gesehen werden könnte. 
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Abb. 29: Bereiche mit möglichen Sichtbeziehungen zu Anlagen des geplanten Windparks Sinzing (rot umgrenzt) im 

Umkreis von ca. 8 - 10 km. Orange hinterlegte Flächen: alle 3 WEA sichtbar, gelbe Flächen: 2 WEA sichtbar, blaue 

Flächen: 1 WEA sichtbar; dunkelgrün: Waldflächen (nach STRELLEN 2017(b), Sichtbarkeit der Gesamtanlagenhöhe 

von 200 m) 

Der wesentliche Beeinflussungsbereich größerer Landschaftsräume bezieht sich vor allem auf 

das Offenland um Hohenschambach, Heimberg und Viehhausen. Ein Gelände mit sehr expo-

niertem Blick auf das Vorhaben ist der Alpine Steig zwischen Schönhofen und Eilsbrunn. Dem 

gegenüber haben Fotosimulationen zu dem ehemals in der Nachbarschaft geplanten Wind-

park Paintner Forst gezeigt, dass von anderen potenziellen Aussichtspunkten (z.B. Pfaffenberg 

bei Deuerling) keine Sichtkontakte zu den geplanten Windenergieanlagen südlich Haugenried 

bestehen können. Bezüglich des überregional bekannten Jakobswegs verläuft primär nur ein 

Abschnitt von rund 1 km zwischen Saxberg und Schneckenbach in einem Bereich mit möglichen 

Blickbeziehungen zum geplanten Windpark Sinzing (Distanz mindestens 2,5 - 3,5 km). 

Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist primär anlagebedingt. Betriebsbedingte Beein-

trächtigungen ergeben sich außerdem aufgrund der sich drehenden Rotoren. Baubedingte Be-

einträchtigungen sind allenfalls temporär wirksam. Aufgrund der Tatsache, dass sich die ge-

planten WEA-Standorte innerhalb eines Waldgebietes befinden, sind die baubedingten Wir-

kungen durch das Vorhaben als nicht erheblich im Hinblick auf das Landschaftsbild zu werten. 

Dass durch das Vorhaben in bestimmten Bereichen eine (erhebliche) visuelle Beeinträchtigung 

der Landschaft erfolgt, bleibt unstrittig. Relevant ist vor allem, inwieweit es zu einer „Verunstal-

tung“ einer Landschaft kommt. Generell bedeutet dies, dass ein Bauvorhaben dem Orts- oder 
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Landschaftsbild in ästhetischer Hinsicht grob unangemessen ist und ebenso von einem für sensi-

tive optische Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird (vergl. BVerwG-

Urteil vom 18.3.2003 - BRS 66 Nr. 103). An diesem Grundsatz müssen sich auch die im Au-

ßenbereich privilegierten Vorhaben messen lassen.  

Allerdings war eine Verunstaltung des Landschaftsbildes wegen der erhöhten Durchsetzungsfä-

higkeit privilegierter Vorhaben nur im Ausnahmefall anzunehmen (Bay VGH vom 01.10.2007 

15 B 06.2356, VG Meiningen v. 28.07.2010, 5 K 670/06 Me), etwa dann, wenn es sich um 

eine wegen ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung oder um einen 

besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild handelt (BayVGH vom 30.06.2005 Az. 26 B 

01.2833; VGH BW vom 25.06.1991 BRS 52 Nr. 74; SächsOVG vom 28.05. 2000 NuR 2002, 

162). Es ist auch weiterhin davon auszugehen, dass nur eine Verunstaltung eines besonders 

schutzwürdigen oder unverwechselbaren Landschaftsbildes auch im Rahmen einer Bauleitpla-

nung unzulässig wäre. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind im Rahmen der Abwä-

gung nach BauGB von der plangebenden Gemeinde zu prüfen und im Rahmen der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung zu bewerten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bebauungsplan sind die Wertstufen in einem Umkreis von dem 15-fachen der Anlagenhöhe 

zu prüfen (hier: Radius von 3.000 m bei einer Gesamthöhe von 200 m).  

Die Beurteilung der Wertstufen des Landschaftsbildes erfolgt auf Basis der, dem Planverfasser 

von der Regierung der Oberpfalz zur Verfügung gestellten, bisher nicht veröffentlichen „5-

stufigen Landschaftsbildbewertung Oberpfalz nach Anwendung der bayernweiten Bewer-

tungskriterien“, Stand vom 15.01.2014. 

Nach diesem Planwerk liegt der Umgriff des Planungsgebietes innerhalb der Wertstufen 3 

„mittel“ (orange) (Waldflächen und landwirtschaftliche Flur mit Ortschaften) und Wertstufe 5 

„sehr hoch“ (dunkelrot) im Bereich der Hangkanten der Schwarzen Laber. 

Nach diesen Vorgaben wären Standorte für Windkraftanlagen lediglich in der höchsten Stufe 

5 nicht zulässig.  

Diese 5-stufige Landschaftsbildbewertung wurde differenziert nach den Vorgaben der Unteren 

Naturschutzbehörde Regensburg in die vier Wertstufen (inkl. eines Pufferstreifens für die Zone 

4) nach dem bayerischen Windenergie-Erlass übersetzt und entsprechend bewertet. (vgl. Kap. 

3.12.2.2 der Begründung). 

2 
4 

3 
5 
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Kumulationseffekte 

Aktuell sind keine Vorhaben oder Projekt geplant, welche im Zusammenhang mit dem Wind-

park Sinzing bezüglich kumulierender Wirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild zu be-

trachten wären. 

Im Zusammenhang mit dem vormals geplanten Windpark „Paintner Forst“ wurden umfangrei-

che Sichtanalysen erstellt, um mögliche Kumulationseffekte im Hinblick auf das Landschaftsbild 

zu untersuchen. Da der Windpark Paintner Forst nun jedoch nicht mehr weiterverfolgt wird (vgl. 

Kap. 1.7), sind diese Untersuchungen für die aktuelle Planung nicht mehr relevant.  

Fazit: 

Die von dem Vorhaben ausgehenden anlagebedingten Beeinträchtigungen weisen in den Be-

reichen der Nah- und Mittelzone, in welchen die Windenergieanlagen sichtbar sein werden, 

eine mittlere bis hohe Erheblichkeit für das Schutzgut Landschaftsbild auf. In den weiter ent-

fernten Bereichen mit möglichen Sichtbeziehungen ist von einer geringen Erheblichkeit auszuge-

hen. 

Von einer „Verunstaltung“ des Landschaftsbildes kann im vorliegenden Fall nicht gesprochen 

werden, da von dem Vorhaben keine besonders schutzwürdigen oder unverwechselbaren 

Landschaftsteile betroffen sind. Das Plangebiet und dessen Umgriff wird von Waldflächen und 

landwirtschaftlicher Flur mit Ortschaften eingenommen, welche eine mittlere Bedeutung für das 

Landschaftsbild aufweisen. Die besonders hochwertigen Landschaftsteile wie die Hangkanten 

der Schwarzen Laber sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Eine Verunstaltung oder ein 

besonders grober Eingriff in das Landschaftsbild kann daher im vorliegenden Fall nicht konsta-

tiert werden. 

Eine landschaftliche Einbindung ist aufgrund der Höhe der Anlagen nicht möglich, so dass für 

die dauerhafte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes gemäß den Vorgaben des bayerischen 

Windenergie-Erlasses eine entsprechende Kompensation zu leisten ist. Im Rahmen des vorha-

benbezogenen Bebauungsplanes wird für die Eingriffe in das Landschaftsbild eine konkrete 

Ausgleichsfläche zugeordnet. 

 

1.4.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bodendenkmäler 

Die im Bayerischen Denkmalatlas geführten Bodendenkmäler werden durch das Vorhaben nicht 

berührt. Allerdings gibt es gemäß den Angaben des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-

pflege Hinweise auf eine mittelalterliche bis frühneuzeitliche Altstraße, welche im Bereich des 

Plangebietes in West-Ost-Richtung verläuft. Diese Altstraße ist teilweise durch den bestehen-

den Forstweg überprägt, welcher zur Erschließung der geplanten Windenergieanlagen ausge-

baut und angepasst werden soll. 

Für die Zufahrten ist gemäß dem Baugrundgutachten des IB Schröfl im Bereich der bereits be-

festigten Wege eine Oberbauverstärkung von im Mittel 20 cm erforderlich. In den noch unbe-

festigten Bereichen werden ein Bodenaustausch und ein entsprechender Aufbau der Tragschicht 

vorgeschlagen (vgl. Geotechnischer Untersuchungsbericht vom 25.02.2014).  

Während bei einer reinen Oberbauverstärkung keine Beeinträchtigung der möglicherweise 

unter dem bestehenden Forstweg vorhandenen Bodendenkmäler erfolgt, können bau- und an-

lagebedingte Beeinträchtigungen bei einem Ausbau in derzeit noch unbefestigten Bereichen 

nicht ausgeschlossen werden. Sollten im Zuge der Aushubarbeiten archäologische Bodenfunde 
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auftreten, sind diese den zuständigen Fachstellen (Untere Denkmalschutzbehörde, Bayer. Lan-

desamt für Denkmalpflege) unverzüglich zu melden. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen von amtlich erfassten bzw. möglicherweise vorkommen-

den Bodendenkmälern durch das Vorhaben sind nicht erkennbar. 

 

Baudenkmäler 

Optische Beeinträchtigungen von Baudenkmälern durch Windenergieanlagen entstehen allge-

mein vor allem dann, wenn die Lage eines Objektes eine mehr oder weniger direkte Blickachse 

des Besuchers zu Windkraftanlagen ermöglicht, da deren Höhe und technische Ausprägung 

einschließlich der sich drehenden Rotoren eine Verzerrung der maßstäblichen Dimensionierung 

und der „gewohnten“ strukturellen Verhältnisse bewirken.  

Allerdings haben seit jeher menschliche Aktivitäten (ob Land- oder Forstwirtschaft, Siedlungs-

bau oder Verkehrsinfrastruktur) das Landschaftsbild geformt und immer wieder neuen Verän-

derungen unterworfen. Wie diese empfunden werden, bestimmt in einem hohen Maße die sub-

jektive Wahrnehmung. Losgelöst von obiger Rahmensituation können erhebliche visuelle Stö-

rungen dann auftreten, wenn sich das Eingriffsobjekt mit geringer Distanz in oder nahe einer 

Sichtachse zwischen dem Betrachter und einem Baudenkmal befindet. Darüber hinaus ist aber 

auch der Wirkungsbezug von der Anlage aus in die Umgebung bei der Bewertung zu berück-

sichtigen. 

Mögliche Beeinträchtigungen von Baudenkmälern sind vor allem anlagebedingt und zu einem 

gewissen Grad betriebsbedingt aufgrund der sich drehenden Rotoren. Baubedingte Beein-

trächtigungen sind aufgrund der großen Entfernung zwischen dem geplanten Windpark und 

vorhandenen Baudenkmälern nicht erkennbar. 

Zur Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen von Baudenkmälern sowie des Landschaftsbildes 

wurden in Abstimmung mit den Behörden verschiedene Aufnahmestandorte zur Erstellung von 

Fotosimulationen ausgewählt (vgl. STRELLEN 2017(a)). Zusätzlich wurde eine Sichtbarkeitsana-

lyse zur Burgruine Niederviehhausen erstellt (STRELLEN 2017(b)). Für die ausgewählten Bau-

denkmäler ergeben sich folgende anlagebedingte Auswirkungen: 

Kirche St. Nikolaus bei Haugenried 

Hinsichtlich der zu erwartenden Auswirkungen liegt eine fachlich fundierte Bewertung des ver-

eidigten und öffentlich-rechtlich bestellten Sachverständigen Prof. Dr. Zimmermann vor:10 

„Auch wenn auf Grund der zu korrigierenden Einstufung der Kirche St. Nikolaus in Haugenried 

dem Landschaftsbezug keine entscheidende Bedeutung mehr beigemessen werden kann, ist natür-

lich trotzdem zu prüfen, ob die WEA Sinzing das Kirchlein in seinem Wesen und überlieferten 

Erscheinungsbild beeinträchtigt und, wenn ja, in welchem Maße. Wichtig sind hier zunächst einmal 

die aus dem Kirchenbau selbst ableitbaren Kriterien.  

Die geostete Chorturmkirche ist, wie gesagt, zu 3/4 von Wald hinterfangen und wendet der of-

fenen Feldflur nach Westen die Giebelseite des Kirchenschiffes zu (Abb. 9). Diese Giebelseite weist 

keinerlei Öffnungen, weder Tür noch Fenster, auf. Die Kirchenzuwegung (Abb. 8) erfolgt von Sü-

den, vom Dorf Haugenried, über einen von der Hauptstraße abzweigenden Feldweg, der zunächst 

nach Norden führt um sich nach ca. 30 m nach Osten zu wenden. Nach weiteren ca. 45 m zweigt 

                                      
10 Stellungnahme aus denkmalfachlicher Sicht zum Schreiben des BLfD vom 13.03.2015 zur Sichtbarkeitsanalyse 

Strellen vom 19.09.201, Prof. Dr. Florian Zimmermann, München, den 13.04.2015. Die in der zitierten Textpassa-

ge genannten Abbildungen sind der Stellungnahme von Prof. Dr. Florian Zimmermann zu entnehmen. 
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von diesem Feldweg der Fußweg zur Kirche ab (Abb.10), der etwa 40 m durch Gehölz führt und 

dann einen Wiesenplatz erreicht, von dem aus man nach weiteren 20 m Weges über einige Trep-

penstufen zum Eingang in der Südwand des Kirchenschiffes gelangt. Die WEA Sinzing hat man 

während des Weges immer im Rücken. Verlässt man die Kirche auf dem vorgesehenen Weg (Abb. 

11; Abb. 12), der bei Bedarf von einer Straßenlaterne beleuchtet wird, wieder, so sieht man die 

WEA Sinzing zunächst nicht. Erst nach etwa 45 m Weges wird man beim Verlassen des Gehölzes 

der WEA gewahr. Eine unmittelbare Beeinträchtigung der Wahrnehmung des Denkmals stellt sich 

nach Auffassung des Unterzeichnenden hier nicht ein. Weiter oben wurde bereits festgestellt, dass 

die romanische Kirche selbst nur von Westen aus wirklich zu sehen ist. Deshalb ist auch die Ein-

schätzung des Landesamtes, „die WEA S 01 liegt gleichsam vis-a-vis der Kirche“ zu korrigieren. 

Denn die WEA Sinzing liegen, wie wir gesehen haben, im Süden und sind für den Blick von der 

Kirche aus durch das umgebende Gehölz verdeckt. Erst von einem Standpunkt einige Meter west-

lich der Kirche, vom benachbarten Acker aus, wird das erste Windrad sichtbar.  

Gemeinsam zu sehen sind die Kirche St. Nikolaus und die im Hintergrund auftretenden Windräder 

von Sinzing von einem Feldweg aus, der mit der Kirche in keinem Erschließungszusammenhang 

steht. Dieser Weg verlässt in ca. 120 m Entfernung nördlich der Kirche den Waldschatten (Abb. 

13; Abb. 14) und führt in nord-südlicher Richtung im Abstand von ca. 40 m an der Kirche vorbei 

nach Haugenried. Die Kirche ist zunächst größtenteils von Bäumen verdeckt und die WEA treten in 

einiger Distanz rechts neben der Kirche ins Bild. Bewegt man sich auf dem Feldweg in südlicher 

Richtung, tritt die Kirche, vom Wald hinterfangen zunehmend und schließlich ganz in Erscheinung, 

während die Windräder beim Blick auf die Kirche immer weiter aus dem Blickfeld „wandern“ 

(Abb. 15; Abb. 16). Nach etwa 90 Wegmetern hat man die Kirche dann linkerhand hinter sich 

gelassen.  

Aus dieser Weg-Perspektive wird man eine gewisse Störung des Baudenkmals konstatieren müs-

sen, eine Störung, die aber das Wesen und das überlieferte Erscheinungsbild des Baudenkmals 

nach Auffassung des unterzeichnenden Sachverständigen nicht in dem Maße beeinträchtigt, als 

dass eine Versagung der Baugenehmigung aus denkmalfachlicher Sicht gerechtfertigt wäre.  

Der Unterzeichner empfiehlt hier, geeignete Simulationen zu liefern, die die genannten Aspekte 

verdeutlichen: Simulation von der Kirchentüre (Abb.11) aus, Simulation vom Feldweg vom Wald-

saum aus mit Kirche und Stadel Abb. 13), Simulation vom Feldweg Höhe Stadel (Abb. 15) mit 

Stadelecke als Orientierungshilfe und Montage des Blickwinkels bis zur Kirche.“ 

 

Festzustellen ist, dass nach Auswertung der Sichtanalysen (STRELLEN 2017(a)) lediglich von 

einem einzigen Blickpunkt des Wanderweges westlich der Kirche ein erkennbarer Sichtzusam-

menhang zwischen der Kirche und den geplanten Windkraftanlagen bestehen wird. Dieser 

Sichtzusammenhang wird jedoch bereits durch die bestehende Bebauung des Ortes und den 

westlich der Kirche befindlichen, größeren Stadel beeinflusst: 
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Abb. 30: Fotomontage zur Sichtbarkeit des geplanten Windparks Sinzing im Zusammenhang mit der Kirche St. Niko-

laus in Haugenried (Ansicht Feldweg nördlich der Kirche Haugenried nach Süden, STRELLEN 2017(a)) 

 

Die Veränderung der Sichtbeziehung durch die geplanten Windkraftanlagen betrifft im We-

sentlichen die Erholungseignung der Landschaft und das Schutzgut Mensch. Nachdem durch die 

Kirche St. Nikolaus keine wesentliche Landschaftsprägung vorliegt, ist nicht zu konstatieren, 

dass der (kaum vorhandene) landschaftsprägende Eindruck des Baudenkmals durch das Vor-

haben geschmälert wird. Der wesentliche Zusammenhang zwischen dem gewählten landschaft-

lichen Standort der Kirche und der Kirche selbst ergibt sich aus der Blickachse von Westen oder 

Südwesten auf die Kirche blickend (vgl. Abbildungen 23 + 24 in Kap. 1.3.8). Diese Sichtbezü-

ge werden durch das vorliegende Vorhaben jedoch nicht beeinträchtigt. 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch die vorliegende Deckblattänderung auf das Baudenkmal 

Kirche St. Nikolaus sind demnach nicht zu erwarten. 

 

Burgruine Loch bei Eichhofen 

Bei einer Betrachtung der Burgruine als Ganzes (von der Seite) sind die geplanten WEA’s nicht  

gemeinsam mit der Burganlage sichtbar. Eine Beeinträchtigung der Blickbezüge aus dem Tal 

der Schwarzen Laber zur Burgruine Loch ist somit nicht gegeben. 

Zu untersuchen ist gemäß der Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 

vom 19.11.2015 auch der Wirkungsbezug von der Anlage aus in die Umgebung. Das Gelän-

de um die Burgruine Loch ist derzeit weiträumig abgesperrt und für die Öffentlichkeit nicht 

zugänglich. In diesem Zusammenhang gibt es  Bestrebungen von Seiten des Förderkreises Burg-

ruine Loch e.V., den Bergfried für die Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Ob dieses 

langfristige Ziel auf absehbare Zeit realisiert werden kann, ist derzeit jedoch noch unklar. Un-

geachtet dessen wurden im Rahmen der  Sichtanalyse (STRELLEN 2017(a)) verschiedene Foto-

montagen erstellt, um mögliche Blickbeziehungen von der Burgruine zu den geplanten WEA’s 
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des Windparks Sinzing zu dokumentieren. Die Auswertung der Sichtanalysen zeigt, dass die 

geplanten WEA’s von den meisten geprüften Standorten nicht oder nur eingeschränkt sichtbar 

sein werden (s. Fotosimulationen bei STRELLEN 2017(a)).  

 

 

Abb. 31: Fotomontage zur Sichtbarkeit des geplanten Windparks Sinzing von der Burgruine Loch (Ansicht vom Hof 

nördlich des Bergfried nach Südwest, STRELLEN 2017(a)) 

Mögliche Blickbeziehungen zu allen drei Anlagen des Windparks Sinzing ergeben sich jedoch 

für einzelne Standorte oberhalb der Burgruine. 

Von dem oberhalb der Burgruine Loch verlaufenden markierten Wanderweg ist jedoch keine 

direkte Blickbeziehung zur Burgruine Loch möglich. Der für die Sichtanalyse gewählte Standort 

im Bereich der Kalkklippe oberhalb der Burg zeigt zwar zugleich die Burgruine und im Hinter-

grund die geplanten Anlagen des Windparks Sinzing (s. Abb. 32). Dabei handelt es sich je-

doch nicht um einen allgemein zugänglichen Standort, welcher in diesem Zusammenhang als 

relevant einzustufen wäre.  
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Abb. 32 Fotomontage zur Sichtbarkeit des geplanten Windparks Sinzing von einem Standort oberhalb der Burgruine 

Loch (Ansicht von der Kalkklippe über der Burg nach Süden, STRELLEN 2017(a)) 

 

Die zu erwartenden Auswirkungen des geplanten Windparks auf das Baudenkmal Burgruine 

Loch werden von Seiten des Sachverständigen Prof. Dr. Zimmermann wie folgt bewertet (s. 

Stellungnahme aus denkmalfachlicher Sicht zum Schreiben des BLfD vom 13.03.2015 zur Sicht-

barkeitsanalyse Strellen vom 19.09.2014, Prof. Dr. Florian Zimmermann, München, den 

13.04.2015): 

„Die zwischen 3,1 und 3,7 km entfernten, 200 m hohen WEA Sinzing werden vom land-

schaftsprägenden Baudenkmal Höhlenburg Loch von einzelnen Standpunkten aus wahrzunehmen 

sein. Der Standpunkt oberhalb des Bergfrieds erscheint zwar für die Erfahrbarkeit der Denkmal-

aussage (ersatzhalber für den Blick vom Bergfried) von Bedeutung, doch können die mehr als 3 

Kilometer entfernten Windräder in Hinblick auf den tatsächlich gegebenen Gesamtblickradius von 

nahezu 180° kaum mehr als eine geringfügige Beeinträchtigung der Denkmaleigenschaft gewer-

tet werden.  

Von den denkmalnahen Standpunkten am Fuße des Bergfrieds/oberhalb der Ringmauerreste sind 

die Windräder nicht zu sehen, ebenso wenig von den meisten Standpunkten auf Höhe der Höhlen 

(nur am südlichsten und am nördlichsten vermutlich partiell). Eine eher marginale Störung ist also 

anzunehmen, doch wird die Denkmalaussage, also das Wesen und das überlieferte Erscheinungs-

bild aus oben dargestellten Gründen sicherlich nicht in solchem Maße beeinträchtigt, als dass ge-

wichtige Gründe tatsächlich für eine unveränderte Beibehaltung des gegenwärtigen Zustands spre-

chen würden.  

Eine Baugenehmigung kann also aus der denkmalfachlichen Sicht des unterzeichnenden Sachver-

ständigen nicht mit wirklich stichhaltigen Gründen versagt werden.“ 

Die Burgruine Loch ist im Bayerischen Denkmalatlas als „landschaftsprägendes Baudenkmal“ 

eingestuft. Die Lage der Ruine liegt wie viele im Landschaftraum bestehende Burgen und Rui-
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nen in einem Flusstal und nicht auf einer exponierten Geländekuppe. Das Wesensmerkmal der 

Ruine ist somit unmittelbar mit dem Landschaftserlebnis des in das Gelände stark eingeschnitte-

nen Labertals zu sehen. Eine denkmalfachlich unakzeptable, erhebliche Beeinträchtigung wäre 

somit nur dann zu befürchten, wenn Windenergieanlagen direkt in der Sichtachse des Labertals 

und der Burg in unmittelbarem Hintergrund und mit einer deutlich wahrnehmbaren Größendi-

mension liegen würden. Dies ist nicht der Fall. Die sichtbaren Windenergieanlagen liegen au-

ßerhalb der relevanten Achse, und sind in der wahrnehmbaren Größendimension als nicht er-

heblich einzustufen.  

 

Befreiungshalle Kelheim 

Eine Sichtbarkeit der Befreiungshalle Kelheim zusammen mit dem geplanten Windpark Sinzing 

ist nicht gegeben. Wie die Sichtbarkeitsanlayse von STRELLEN (2017(a)) zeigt, sind jedoch die 

geplanten Windenergieanlagen des Windparks Sinzing vom oberen Umgang der Befreiungs-

halle aus erkennbar (s. Abb. 33). 

Die geplanten Anlagen befinden sich jedoch in einer Entfernung von 6,4 km zur Befreiungshalle 

und sind daher nur untergeordnet am Horizont erkennbar. Zudem bestehen im näheren Umfeld 

der Befreiungshalle wesentlich dominantere Störungen durch Industrieanlagen und Gewerbe-

flächen, welche den Blick in den Landschaft erheblich beeinträchtigen. Zu berücksichtigen ist in 

diesem Zusammenhang auch der massive Kalkabbau in Saal a. d. Donau. Zum Ausblick von der 

Befreiungshalle wurde von STRELLEN (2017) ein Panorama erstellt, welches die bestehenden 

Beeinträchtigungen im näheren Umfeld gut dokumentiert. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Baudenkmals der Befreiungshalle durch die drei geplan-

ten Windenergieanlagen des Windparks Sinzing kann daher nicht konstatiert werden. 

 

 

Abb. 33: Fotomontage zur Sichtbarkeit des geplanten Windparks Sinzing (ganz rechts im Bild) vom oberen Umgang 

der Befreiungshalle Kelheim aus (Blick vom nördlichen Gerüst nach Nordost zu den WEA, STRELLEN 2017(a)) 
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Burgruine Niederviehhausen 

Zur Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Burgruine Niederviehhausen wurde 

von TS Photogrammetrie und Geoinformatik eine zusätzliche Sichtbarkeitsanalyse erstellt 

(STRELLEN, 31.03.2017(b)). Von Ansichtspunkten, die sowohl die Ruine und den Bergfried, als 

auch die geplanten WEA’s des Windparks Sinzing zeigen, ist jeweils entweder die Ruine sicht-

bar oder die Windkraftanlagen. Somit wird der Blick auf die Burgruine Niederviehhausen 

durch den geplanten Windpark Sinzing nicht gestört. (s. hierzu auch „Panorama vom Anwesen 

östlich Viehhausen“, in: STRELLEN 2017(b)). 

Hinsichtlich des Wirkungsbezugs von der Anlage aus in die Umgebung wurde als Aufnahme-

punkt die obere Plattform des Bergfrieds gewählt. Denn es ist vorgesehen, die Ruine Nieder-

viehhausen zu restaurieren und den Bergfried für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Der Blick geht vom Burgfried nach Westen über die Ortslage von Viehhausen. Die WEA 2 er-

scheint in direkter Linie hinter der Kirche, die WEA 1 östlich und die WEA 3 westlich davon. Im 

Bildvordergrund dominiert die Ansicht des Ortsbereichs von Viehhausen. Die Distanz zu den 

Anlagen des Windparks Sinzing beträgt vom Burgfried aus 3,6 - 4,3 km. 

 

 

Abb. 34: Fotomontage zur Sichtbarkeit des geplanten Windparks Sinzing vom Bergfried der Burgruine Niedervieh-

hausen (Ansicht vom Bergfried, STRELLEN 2017(b)) 

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass der Blick auf die Burgruine Niederviehhausen durch 

den geplanten Windpark Sinzing nicht gestört wird. Die geplanten Anlagen werden aber vom 

Bergfried aus sichtbar sein. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Baudenkmals selbst ist allein 

durch diese Blickbeziehung vom Bergfried aus nicht gegeben. Zudem ist die Burgruine Nieder-

viehhausen gemäß dem Bayerischen Denkmalatlas nicht als landschaftsprägendes Denkmal 

einzustufen. Sofern Blickbezüge vom Bergfried aus in die Landschaft ein wichtiges Wesens-

merkmal des Denkmals sein sollten, ist vor allem der mögliche historische Blickbezug von der 
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ehemaligen Burg Richtung Labertal entscheidend. Dieser Blickbezug wird durch die Windener-

gieanlagen im Rücken des Betrachters jedoch nicht beeinträchtigt.  

 

Weitere geprüfte Denkmäler 

Im Rahmen vorangegangener Untersuchungen wurden auch mögliche Auswirkungen auf weiter 

entfernt gelegene Denkmäler untersucht. Diese kamen zu dem Ergebnis, dass zwar eine Sicht-

beziehung von der Wallfahrtskirche Eichlberg zum Windpark Sinzing besteht, die Anlagen 

aufgrund der großen Entfernung von 13,8 km jedoch nur schemenhaft am Horizont erkennbar 

sein werden. Eine gewisse Störung des Wirkungsbezuges von der Wallfahrtskirche Eichlberg in 

die Landschaft ist nach Ansicht des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege zwar gege-

ben. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Denkmalaussage lässt sich daraus jedoch nicht ablei-

ten. 

 

Für die übrigen geprüften Denkmäler (Schloss Maierhofen, Ruine Randeck, Schloss Prunn und 

Schloss Rosenburg) ergaben die Untersuchungen, dass keine Sichtbeziehungen zum Windpark 

Sinzing gegeben sind. Somit können Beeinträchtigungen dieser Denkmäler durch den geplanten 

Windpark Sinzing ausgeschlossen werden. 

 

Land- und Forstwirtschaft 

Agrarfluren sind nicht betroffen. Die erforderliche Rodung von Forstflächen durch das Vorha-

ben ist als relativ gering zu erachten. Außerdem werden entsprechende Ersatzaufforstungen 

vorgesehen. Seitens des AELF wird anteilig auch eine Kompensation für rein baubedingte Ver-

änderungen gefordert. Teile der neuen Erschließung können in der Folge ebenso für waldbau-

liche Arbeiten genutzt werden. Bei Betrieb des Windparks sind Regelungen zum Brandschutz 

gemäß Bericht vom 07.10.2014 (Steinhofer + Kollegen, Ing.-Gesellschaft, Regensburg, siehe 

Anlage zum parallel erstellten vorhabenbezogenen Bebauungsplan) zu beachten.  

 

Fazit: 

Auswirkungen auf vorhandene Bodendenkmäler sind lediglich im Hinblick auf eine mittelalterli-

che bis frühneuzeitliche Altstraße denkbar, welche im Bereich des Plangebietes in West-Ost-

Richtung vermutet wird. Bei einem Ausbau der Wege in den Zufahrtsbereichen sind Beeinträch-

tigungen des möglicherweise vorhandenen Bodendenkmals möglich. Durch entsprechende Ver-

meidungsmaßnahmen im Rahmen der Bauausführung können diese jedoch weitgehend mini-

miert werden.  

Bezüglich der Auswirkungen des Vorhabens auf die Baudenkmäler Kirche St. Nikolaus bei 

Haugenried, Burgruine Loch bei Eichhofen und Wallfahrtskirche Eichlberg kommt der vereidigte 

und öffentlich-rechtlich bestellte Sachverständige Prof. Dr. Zimmermann in seiner Stellungnahme 

vom 13.04.2015 zu folgendem Gesamtfazit:  

„Aus Sicht des Unterzeichners sind Störungen der 3 Baudenkmäler durch die WEA Sinzing gege-

ben und auch als graduell unterschiedlich einzustufen. Soweit wäre der Auffassung des BLfD zu 

folgen.  

Allerdings, und hierin unterscheidet sich die Auffassung des Unterzeichners nach intensiver Ortsein-

sicht von jener des BLfD, führen, wie oben im Einzelnen ausgeführt, diese Störungen in keinem Fall 

zu einer wirklich erheblichen Beeinträchtigung des Wesens und des überlieferten Erscheinungsbil-

des eines der Baudenkmäler. Es können keine gewichtigen Gründe ins Feld geführt werden die für 
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eine unveränderte Beibehaltung des gegenwärtigen Zustands sprechen, weshalb die Baugenehmi-

gung der WEA Sinzing aus denkmalfachlichen Gründen nicht zu versagen ist.“ 

 

Im Hinblick auf die Befreiungshalle Kelheim sind Vorbelastungen in der näheren Umgebung des 

Baudenkmals vorhanden, die wesentlich schwerer wiegen als die Blickbeziehung vom oberen 

Umgang der Befreiungshalle zu dem geplanten Windpark Sinzing. Eine erhebliche Beeinträch-

tigung dieses Baudenkmals ist daher nicht gegeben. 

Der mögliche Sichtbezug vom Bergfried der Burgruine Niederviehhausen zu den geplanten 

Windenergieanlagen führt nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung dieses Baudenkmals, 

das zudem nicht als landschaftsprägendes Denkmal zu werten ist.  

Nach der Rechtsprechung des VGH München müsste eine besondere, erhebliche Beeinträchti-

gung eines Denkmals vorliegen, um einem Windparkvorhaben entgegenstehen zu können. 

Hierzu führt der VGH München in seinem Urteil vom 18.07.2013 grundsätzlich aus:  

„Als erhebliche Beeinträchtigung eines Denkmals ist – wie auch an Hand der landesrechtlichen 

Maßstäbe wie Art. 6 Abs. 2 Satz 2 BayDSchG ersehen werden kann – nicht nur eine Situation 

anzusehen, in der ein hässlicher, das ästhetische Empfinden des Betrachters verletzender Zustand, 

also ein Unlust erregender Kontrast zwischen der benachbarten Anlage und dem Baudenkmal her-

vorgerufen wird, sondern auch die Tatsache, dass die Wirkung des Denkmals als Kunstwerk, als 

Zeuge der Geschichte oder als bestimmendes städtebauliches Element geschmälert wird. Neue Bau-

ten müssen sich zwar weder völlig an vorhandene Baudenkmäler anpassen, noch unterbleiben, 

wenn eine Anpassung nicht möglich ist. Aber sie müssen sich an dem vom Denkmal gesetzten Maß-

stab messen lassen, dürfen es nicht gleichsam erdrücken, verdrängen, übertönen oder die gebote-

ne Achtung gegenüber den im Denkmal verkörperten Werten vermissen lassen (vgl. zur Beein-

trächtigung am Maßstab von Art. 6 Abs. 2 Satz 2 BayDSchG BayVGH, U.v. 24.1.2013 – 2 BV 

11.1631 – NVwZ-RR 2013, 545 ff. Rn. 30; am Maßstab von § 8 NDSchG NdsOVG, U.v. 

21.4.2010 – 12 LB 44/09 – NuR 2010, 649/657 m.w.N.). Die genannten Merkmale müssen in 

schwerwiegender Weise gegeben sein, damit von einer erheblichen Beeinträchtigung gesprochen 

werden kann. Je höher der Wert des Denkmals einzuschätzen ist, desto eher kann eine erhebliche 

Beeinträchtigung seines Erscheinungsbilds anzunehmen sein; je schwerwiegender das Erscheinungs-

bild betroffen ist, desto eher kann die Schwelle der Unzumutbarkeit überschritten sein (vgl. zu § 8 

NDSchG NdsOVG, U.v. 23.8.2012 – 12 LB 170/11 – juris Rn. 57, 59).“ 

Unter Berücksichtigung der vom VGH München formulierten Maßstäbe ist bei keinem der unter-

suchten Baudenkmäler von einer erheblichen Beeinträchtigung durch die Errichtung des Wind-

parks Sinzing auszugehen. Die alleinige Tatsache, dass die WEA’s von den Baudenkmälern aus 

in mittlerer bis großer Entfernung sichtbar sein werden, stellt keine schwerwiegende Beein-

trächtigung der Denkmalaussage dar. Das Wesen und das überlieferte Erscheinungsbild der 

einzelnen Baudenkmäler wird durch das Vorhaben nicht erheblich beeinträchtigt. 

Im Hinblick auf land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sind keine erheblichen Auswirkun-

gen durch das Vorhaben gegeben. Die durch Rodungsmaßnahmen verloren gehenden Wald-

flächen werden durch Ersatzaufforstungen an anderer Stelle wieder ausgeglichen. 

 

1.4.9 Wechselwirkung zwischen den Umweltgütern 

Die Teilkomponenten eines Landschaftshaushaltes stehen in äußerst komplexen Wechselbezie-

hungen zueinander, die sich praktisch nur mit großem Aufwand eingehender analysieren las-

sen. Meist werden zumindest solche Teilaspekte aufgegriffen, die wegen ihrer Dimension eine 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/u5w/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=8&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130000417&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/u5w/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=8&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130000417&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/u5w/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/u5w/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/u5w/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=8&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE100063828&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/u5w/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=8&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE100063828&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/u5w/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=8&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE120003932&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/u5w/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=8&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE120003932&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_57
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besondere Bedeutung erlangen. Deshalb sollen hier beispielsweise nicht die direkten und indi-

rekten Auswirkungen von temporären Flächeninanspruchnahmen bzw. des Verkehrs von Bau-

fahrzeugen auf den Bodentyp, die Vegetation, den örtlichen Bodenwasserhaushalt, im Boden 

befindliche Kleinorganismen oder das Mikroklima beurteilt werden. 

Einer der wesentlichen negativen Effekte der geplanten Windenergieanlagen ist sicherlich die 

Störung des Landschaftsbildes. Prinzipiell könnten sich hierdurch auch Wirkungen auf die Erho-

lungsfunktion des Raumes ergeben. Dieser Zusammenhang ist aber linear gerichtet und wurde 

bei den betreffenden Schutzgütern behandelt.  

Letztlich bestehen zwischen den abiotischen und biotischen Ressourcen und auch gegenüber 

weiteren Schutz- und Sachgütern hinsichtlich Beeinträchtigungen oder partiell auch positiver 

Effekte durch das Vorhaben keine besonderen bzw. anderen Wirkungsketten, als sie meist 

nicht schon grundsätzlich im Rahmen von Eingriffen in die Landschaft bekannt sind. 

Die prägnanteste funktionale Verbindung gibt es bei den Schutzgütern Landschaftsbild und 

Mensch (Leben/Gesundheit/Wohlbefinden mit Thematik Freizeit/Erholung).  

Hier gilt zu beachten, dass das Landschaftsbild kein Systemelement des Naturhaushaltes ist, 

sondern eine subjektive Projektion des Menschen, auch wenn Teilkomponenten wie die Topo-

graphie und Struktur einer Landschaft objektiv beschrieben werden können. Wertungen eines 

Landschaftsbildes unterliegen über einen gewissen Zeitraum auch einem gesellschaftlichen 

Wandel.  

Bei dem geplanten Windpark Sinzing kann davon ausgegangen werden, dass es durch Wech-

selwirkungen nicht zu zusätzlichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschafts-

bildes kommt, die nicht bereits über die Betrachtung der einzelnen Schutzgüter mit abgebildet 

sind. 

 

1.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen 
 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind bei der Ermittlung von Eignungsflächen für Windener-

gieanlagen grundsätzlich möglich:11 

 Standortwahl in vorbelasteten Gebieten 

 Meidung ökologisch, landschaftsästhetisch und kulturhistorisch sensibler Standorte 

 Konzentration einzelner WEA zu Gruppen  

 Berücksichtigung eines ausreichenden Abstandes zu Wohnnutzungen 

Diese Aspekte wurden bereits bei der Standortwahl entsprechend berücksichtigt (vgl. Kap. 

1.1.2).  

                                      
11 Bayerisches Landesamt für Umwelt, Windenergieanlagen –Räumliche Steuerung und Eingriffsregelung aus der 

Sicht der Naturschutzverwaltung, Heidemarie Niedermeir-Stürzer, Gerhard Gabel, ANL-Fachtagung Würzburg, 

14./15. 06.2010 
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Bei der Behandlung der Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter sind ent-

sprechende Vermeidungsmaßnahmen benannt, die dazu geeignet sind, mögliche Beeinträchti-

gungen von Natur und Landschaft zu minimieren. So werden beispielsweise durch die zum Teil 

bereits vorhandenen Erschließungswege nachteilige Auswirkungen auf den Naturhaushalt mini-

miert und vermieden, da keine größeren neuen Erschließungsstraßen gebaut werden müssen. 

Hierdurch wird die Versiegelung auf ein Minimum beschränkt 

Da durch den Flächennutzungsplan kein unmittelbarer Eingriff in Natur und Landschaft erfolgt 

und zudem kein Baurecht gewährt wird, kann die Gemeinde dem Gebot einer gerechten Ab-

wägung auch dadurch Rechnung tragen, dass sie zum Umfang von Vermeidung-und Verringe-

rungsmaßnahmen sowie zum Ausgleich Stellung nimmt, ohne den Ausgleich bereits flächenmä-

ßig festzulegen. Die Gemeinde hat zu entscheiden inwieweit im Rahmen des sogenannten Ab-

schichtungsverfahrens eine Erörterung des konkreten Ausgleichs im nachfolgenden Bebauungs-

planverfahren stattfinden soll. Die Gemeinde kann beim Parallelverfahren der Änderung des 

Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplans in der Begründung des Flä-

chennutzungsplans auf die Umweltprüfung im Rahmen des Bebauungsplans verweisen.12 Eine 

Darstellung der Ausgleichsflächen in der Deckblattänderung des Flächennutzungsplanes ist 

aber dennoch erfolgt. 

Die konkret zu berücksichtigenden Vermeidungsmaßnahmen sind im Detail dem Umweltbericht 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu entnehmen. 

Für nicht vermeidbare Beeinträchtigungen wie die dauerhafte Inanspruchnahme von Waldflä-

chen ist ein entsprechender Ausgleich zu erbringen. Für die nicht ausgleichbaren Beeinträchti-

gungen des Landschaftsbildes ist gemäß Winderlass bzw. nach den Vorgaben des BNatSchG i. 

V. m. dem bayerischen Leitfaden zur Eingriffsregelung eine entsprechende Kompensation zu 

leisten. Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs und die Zuordnung entsprechender Ausgleichsflä-

chen und -maßnahmen erfolgt im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 

Spezielle Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz (CEF-Maßnahmen) sind für die Waldschnep-

fe, und ggf. für die Gelbbauchunke und für die Haselmaus durchzuführen.  

 

1.6 Zusätzliche Angaben 

1.6.1 Verfahren und Methodik der Umweltprüfung 

Zur Ermittlung der Bestandssituation der einzelnen Schutzgüter erfolgte eine Auswertung der 

verfügbaren Datengrundlagen. 

Für den geplanten Windpark Sinzing findet bereits ein immissionsschutzrechtliches Genehmi-

gungsverfahren statt. Für das Genehmigungsverfahren und auch im Rahmen des Bauleitplan-

verfahrens wurden bereits umfangreiche Gutachten erarbeitet, die als Grundlage für die vor-

liegende Bauleitplanung dienen.  

Zu nennen sind hier Gutachten zum Schall und Schattenwurf, zum Eisabwurf, zum Baugrund 

(geotechnischer Untersuchungsbericht), zum Brandschutz, zum speziellen Artenschutz (saP), 

Sichtbarkeitsanalysen und Fotomontagen zur Bewertung der Auswirkungen auf ausgewählte 

Denkmale und Landschaftsbilder sowie eine Stellungnahme aus denkmalfachlicher Sicht. Zudem 

liegt bereits eine Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) vor, welche ebenfalls als Datengrundlage 

Berücksichtigung fand. 

                                      
12 Busse, Dirnberger, Pröbstl, Schmid (2005): Die neue Umweltprüfung in der Bauleitplanung 
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Alle genannten Gutachten sind im Literaturverzeichnis im Anhang aufgeführt und liegen in An-

lage bei. 

 

1.6.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Unter-

lagen 

Es liegen keine Kenntnislücken vor, die im Rahmen der Erstellung der Deckblattänderung zu 

schließen wären. 

1.6.3 Grenzüberschreitende Auswirkungen 

Erhebliche Auswirkungen sind nur auf das Landschaftsbild zu erwarten. Ein grenzüberschreiten-

der Charakter der Auswirkungen liegt nicht vor. 

1.6.4 Abfallvermeidung 

In der Regel erfolgt bei Bebauungsplänen für die Windkraftnutzung eine Rückbauverpflichtung 

für den Fall, dass die Windkraftanlage nicht mehr genutzt wird. Somit kann das Verbleiben 

von dauerhaften Abfallelementen aus der Anlage selbst vermieden werden. 

Nicht zu vermeiden sind Abfallprodukte während der Bauphase. Diese verbleiben jedoch in 

der Regel nicht im Wirkbereich des Vorhabens. Während der Betriebsphase entstehen keine 

nennenswerte Abfallprodukte. Sofern bei Wartungsarbeiten an der Anlage Abfallprodukte 

entstehen, werden diese in der Regel aus dem Wirkbereich entfernt. 

1.6.5 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die 

Umwelt 

Auf der Basis eines Gondelmonitorings ist ein Betriebsalgorithmus zur Abschaltung der WEA 

bei erhöhtem Kollisionsrisiko für Fledermäuse zu ermitteln. Im Hinblick auf die Waldschnepfe 

sind Monitoring-Maßnahmen erforderlich, um die Wirksamkeit der durchgeführten CEF-

Maßnahmen für die Waldschnepfe zu überprüfen. Die Details zum Gondelmonitoring sowie zu 

den Monitoring-Maßnahmen für die Waldschnepfe sind dem Umweltbericht zum vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplan zu entnehmen. 

Weitere Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen sind auf Ebene der ver-

bindlichen Bauleitplanung zu prüfen. 

1.7 Weitere Vorhaben mit kumulierenden Wirkungen auf die Schutzgüter 

Aktuell sind keine Vorhaben oder Projekt geplant, welche im Zusammenhang mit dem Wind-

park Sinzing bezüglich kumulierender Wirkungen auf die Schutzgüter zu betrachten wären. 

Bis Anfang des Jahres 2017 wurde allerdings noch davon ausgegangen, dass in der Nachbar-

schaft zum Windpark Sinzing ein weiterer Windpark mit 13 Windenergieanlagen entstehen 

könnte. Der etwa 2,5 bis 4,2 km westlich des Windparks Sinzing geplante Windpark „Paintner 

Forst“ wird nun jedoch nicht mehr weiterverfolgt, da nach einer Entscheidung des Kreistags des 

Landkreises Kelheim die Flächen im Landschaftsschutzgebiet für die Windkraftnutzung nicht 

zoniert werden können. 

In den Fachgutachten zum Schall und Schattenwurf zur Fassung des Bebauungsplanentwurfs 

zum Windpark Sinzing vom 27.07.2016 wurde der Windpark Paintner Forst als Vorbelastung 
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mit berücksichtigt. Im Hinblick auf den Schall wurde festgestellt, dass auch in der Gesamtbe-

trachtung beider Vorhaben die zulässigen Immissionsrichtwerte eingehalten bzw. teilweise so-

gar deutlich unterschritten würden. Bezüglich des Schattenwurfs kam das Gutachten zu dem 

Ergebnis, dass die Einrichtung einer Abschaltautomatik an den WEA erforderlich wäre, um die 

schattenwurftechnischen Anforderungen im Falle der Realisierung beider Windparks zu ge-

währleisten. 

Im Hinblick auf den Artenschutz wurde im Umweltbericht in der Fassung vom 27.07.2016 fest-

gestellt, dass auch in Verbindung mit den 13 geplanten Windenergieanlagen im Paintner Forst 

keine Auswirkungen auf kollisionsgefährdete Vogelarten oder die Artengruppe der Fleder-

mäuse zu erwarten wären. 

Kumulationseffekte im Zusammenhang mit dem Windpark Paintner Forst wurden auch im Hin-

blick auf das Landschafts- und Ortsbild sowie die Erholungseignung untersucht. Der Umweltbe-

richt in der Fassung vom 27.07.2016 kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund der großen Ab-

stände zwischen dem Siedlungsbereich von Viergstetten zum Windpark Sinzing von 1,25 km 

(WEA 1) bzw. zu den nächstgelegenen Anlagen des Windparks Paintner Forst von 1,26 km 

(WEA 10) bzw. 1,5 km (WEA 5) nicht von einer erdrückenden Wirkung in Verbindung mit ei-

nem Umzingelungseffekt gesprochen werden könne. Von bestehenden Rad- und Wanderwe-

gen wären teilweise Sichtbeziehungen zu beiden Windparks möglich, jedoch waren daraus 

keine erheblichen Auswirkungen auf die Erholungsnutzung ableitbar. 

Bei der Betrachtung möglicher Auswirkungen auf vorhandene Baudenkmäler wurden entspre-

chende Fotosimulationen erstellt, die auch die geplanten Windenergieanlagen des Windparks 

Paintner Forst mit abbildeten (vgl. Sichtbarkeitsanalysen STRELLEN 2015 und 2016). Erhebliche 

Beeinträchtigungen der Baudenkmäler an sich bzw. ihrer Denkmaleigenschaft ließen sich dar-

aus jedoch nicht ableiten.  

 

1.8 Zusammenfassung 

Mit der vorliegenden Deckblattänderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren mit 

dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden die baurechtlichen Grundlagen zur Auswei-

sung eines Sondergebietes Windkraft im westlichen Teil des Gemeindegebietes Sinzing ge-

schaffen. Die Ausweisung eines Standortes für Windenergieanlagen im Gebiet der Gemeinde 

Sinzing trägt zur Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung im Sinne des Energiekon-

zeptes der Bundesregierung bei. 

Im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes werden die voraussichtlichen Umweltauswirkun-

gen des Vorhabens ermittelt und bewertet. Dabei wurden auch mögliche Planungsalternativen 

überprüft. 

Das Ergebnis der Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter wird nachfol-

gend zusammenfassend widergegeben. 

Schutzgut Mensch 

Die vorliegenden Gutachten zum Schallschutz kommen zu dem Ergebnis, dass durch die Anlage 

und den Betrieb der geplanten WEA im Bereich des Windparks Sinzing die zulässigen Immissi-

onsrichtwerte nach TA Lärm bzw. die Orientierungswerte nach DIN 18005 eingehalten bzw. 

deutlich unterschritten werden 

Auch die LAI-Vorgaben zum Schattenwurf werden an allen betrachteten Rezeptoren eingehal-

ten. Dies bedeutet, dass es an keinem der maßgeblichen Immissionsorte zu einer Überschrei-
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tung der einschlägigen Schwellenwerte für die zulässige jährliche und tägliche Beschattungs-

dauer kommen wird.  

Das Unfallrisiko durch Eisabwurf etc. kann durch entsprechende Vorkehrungen weitgehend mi-

nimiert werden. Das Risiko durch Brandfälle bei trockener Witterung und die möglicherweise 

unkontrollierbare Ausbreitung im Wald in Richtung bestehender Wohnnutzungen in Viergstetten 

und zum Forsthaus Irlbrunn konnten als äußerst wenig wahrscheinlich bewertet werden. 

Bei Abständen von mehr als 1.000 m zwischen WEA und vorhandenen Siedlungsbereichen kön-

nen schädliche Infraschallauswirkungen beim Menschen ausgeschlossen werden. 

Die aufgrund luftfahrtrechtlicher Vorschriften erforderliche Nachtbefeuerung an Windenergie-

anlagen stellt keine Lichteinwirkung dar, die als erhebliche Belästigung im Sinne des § 3 Abs. 1 

BImSchG einzuschätzen ist. Trotz der geringen Lichtstärke wird die Nachtbefeuerung häufig als 

störend wahrgenommen. Zur Verminderung von Beeinträchtigungen der Umgebung durch die 

Nachtbefeuerung ist eine Synchronisierung der Funkfeuer vorgesehen sowie der Einsatz eines 

Sichtweitenmessgerätes. Damit können die Auswirkungen durch Lichtemissionen weitgehend 

minimiert werden und es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Eine Umzingelungseffekt oder eine unzumutbare optisch bedrängende Wirkung ist aufgrund 

der Lage und Anordnung der geplanten drei Windenergieanlagen des Windparks Sinzing 

sowie aufgrund der geplanten Siedlungsabstände (mind. 6- fache Gesamthöhe) nicht gegeben. 

Das Unfallrisiko durch Eisabwurf und Brand kann durch entsprechende Vorkehrungen weitge-

hend minimiert werden. Die Möglichkeit der Ausbreitung von Waldbränden infolge von Anla-

genbränden der Windenergie wird als sehr unwahrscheinlich eingestuft. 

Auswirkungen durch Erschütterungen sind während der Bauphase nicht auszuschließen. Sie sind 

hinsichtlich des Schutzgutes menschliche Gesundheit durch die großen Abstände zu den nächst-

gelegenen Wohngebäuden als nicht erheblich einzustufen.  

Erhebliche Auswirkungen durch elektromagnetische Felder sind bei Windenergieanlagen nicht 

zu erwarten, da im unmittelbaren Anlagenbereich kein dauerhafter Aufenthalt stattfindet. 

Im Hinblick auf die Erholung zeigen die vorliegenden Untersuchungen, dass auf einzelnen We-

geabschnitten von Rad- und Wanderwegen Blickbeziehungen zu den geplanten WEA-Anlagen 

gegeben sind. Aufgrund der zumeist größeren Entfernungen sind dadurch jedoch keine erhebli-

chen Auswirkungen auf die Erholung anzunehmen. Der geplante Windpark Sinzing wird auch 

vom Alpinen Steig aus sichtbar sein. Visuelle Störungen sind hier je nach subjektiver Empfind-

samkeit des Betrachters gegeben. Trotzdem ist nicht zu erwarten, dass es bei Errichtung der 

drei geplanten Windenergieanlagen zu einer veränderten Nutzung bzw. Meidung des Wan-

derweges Alpiner Steig bzw. der übrigen übergeordneten Wander- und Radwege durch Erho-

lungssuchende kommen wird. Betriebsbedingte Effekte wie die von den Windenergieanlagen 

ausgehenden Schallemissionen und die erhöhte Unfallgefahr im Nahbereich der WEA durch 

möglichen Eisabfall werden jedoch dazu führen, dass die Wege im Nahbereich der Anlagen 

zukünftig eher gemieden werden. Da es sich jedoch um wenig frequentierte Wegabschnitte 

handelt, denen im Hinblick auf die Erholung nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt, lässt 

sich daraus in der Gesamtbetrachtung keine erhebliche Beeinträchtigung für den Aspekt Erho-

lung ableiten. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Die artenschutzrechtliche Prüfung (saP) des Büros Naturgutachter (2017) kommt hinsichtlich der 

untersuchten Artengruppen Vögel und Fledermäuse, der Arten Haselmaus, Gelbbauchunke und 
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Zauneidechse und unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung zu 

dem Ergebnis, dass die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die nachgewiesenen geschütz-

ten Arten nicht berührt werden, weil  

- für alle Arten baubedingte Tötungen weitgehend vermieden werden, für alle betrach-

teten Fledermaus- und Vogelarten nur ein allgemeines Kollisionsrisiko vorliegt und da-

mit der Tötungsverbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt wird, 

- Störungen streng geschützter Arten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ein-

schließlich der Rastvögel und Durchzieher entweder nicht zu erwarten sind oder aber 

keine die Population gefährdenden Auswirkungen haben und 

- wegen der geringen Flächeninanspruchnahme der WEA bzw. der ausreichenden Ent-

fernung zu dauerhaften Brutstätten sensibler Arten eine Zerstörung von Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten auszuschließen ist bzw. bei Beanspruchung die ökologische Funktiona-

lität, wenn erforderlich auch mit Hilfe der Durchführung von CEF-Maßnahmen, dennoch 

im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. 

 

Spezielle Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz (CEF-Maßnahmen) sind auf Ebene des Be-

bauungsplanes für die Waldschnepfe durchzuführen, für die potentiellen Vorkommen von 

Gelbbauchunke und für die Haselmaus werden Hinweise für das nachfolgende Genehmigungs-

verfahren aufgenommen.  

Schutzgut biologische Vielfalt 

Auswirkungen auf die biologische Vielfalt durch das Vorhaben sind weder im Geltungsbereich 

der Deckblattänderung noch im weiteren Umfeld des Frauenforstes bzw. des Paintner Forstes  

zu erwarten. 

Schutzgut Boden 

Durch das Vorhaben werden bau- und anlagebedingt keine seltenen, besonders schützenswer-

ten oder besonders ertragsfähigen Böden in Anspruch genommen. Schädliche Bodenverände-

rungen im Rahmen der Bauausführung können durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ver-

mieden werden. Beim Auftreten von Altlasten sind entsprechende Maßnahmen zur Gefahren-

abwehr zu ergreifen. Die dauerhaften Eingriffe in das Schutzgut Boden werden entsprechend 

ausgeglichen. Unter Berücksichtigung der durchzuführenden Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-

nahmen verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden. 

Schutzgut Wasser 

Eingriffe in Oberflächengewässer durch das Vorhaben können ausgeschlossen werden, da im 

Plangebiet und im weiteren Umgriff keine natürlichen Oberflächengewässer vorhanden sind.  

Der südliche Teil des Plangebietes mit der geplanten WEA 3 befindet sich innerhalb eines 

Wasserschutzgebietes (Schutzzone IIIa). Hier sind entsprechende Vermeidungsmaßnahmen 

während der Bauzeit und in der späteren Betriebsphase zu berücksichtigen. Für die Beseitigung 

des Niederschlagswassers wurde ein entsprechendes Entwässerungskonzept erstellt. Unter Be-

rücksichtigung der Auflagen zur Durchführung von Baumaßnahmen innerhalb der Schutzzone 

IIIa des Wasserschutzgebietes können negative Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutz-

gut Wasser ausgeschlossen werden.  

Schutzgut Klima/Luft 
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Durch das Vorhaben sind keine relevanten Veränderungen lokalklimatischer Verhältnisse mit 

Folgen für den Menschen oder seine Landnutzungen zu erwarten. Durch die Erhöhung des An-

teils an umweltfreundlicher Stromerzeugung durch Windkraft wirkt sich das Vorhaben insge-

samt positiv auf das Schutzgut Klima/Luft aus. 

Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 

Die von dem Vorhaben ausgehenden visuellen Beeinträchtigungen weisen in den Bereichen der 

Nah- und Mittelzone, in welchen die Windenergieanlagen sichtbar sein werden, eine mittlere 

bis hohe Erheblichkeit für das Schutzgut Landschaftsbild auf. In den weiter entfernten Bereichen 

mit möglichen Sichtbeziehungen ist von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 

Von einer „Verunstaltung“ des Landschaftsbildes kann im vorliegenden Fall nicht gesprochen 

werden, da von dem Vorhaben keine besonders schutzwürdigen oder unverwechselbaren 

Landschaftsteile betroffen sind. Die besonders hochwertigen Landschaftsteile wie die Hangkan-

ten der Schwarzen Laber werden durch das Vorhaben nicht tangiert. Eine Verunstaltung oder 

ein besonders grober Eingriff in das Landschaftsbild kann daher im vorliegenden Fall nicht 

konstatiert werden. 

Eine landschaftliche Einbindung ist aufgrund der Höhe der Anlagen nicht möglich, so dass für 

die dauerhafte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes eine entsprechende Kompensation zu 

leisten ist. 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Von einigen der untersuchten Baudenkmäler aus sind Sichtbeziehungen zu dem geplanten 

Windpark Sinzing gegeben. Dabei handelt es sich um die Kirche St. Nikolaus bei Haugenried, 

die Burgruine Loch bei Eichhofen, die Burgruine Niederviehhausen, die Befreiungshalle Kelheim 

und die Wallfahrtskirche Eichlberg. Der Grad der visuellen Beeinträchtigung nimmt dabei mit 

zunehmender Entfernung deutlich ab. Für keines der untersuchten Baudenkmäler konnte eine 

erhebliche Beeinträchtigung des Wesens bzw. des überlieferten Erscheinungsbildes des jeweili-

gen Denkmals durch eine mögliche Blickbeziehung zum geplanten Windpark Sinzing festge-

stellt werden. 

Auswirkungen auf vorhandene Bodendenkmäler sind lediglich im Hinblick auf eine mittelalterli-

che bis frühneuzeitliche Altstraße denkbar, welche im Bereich des Plangebietes in West-Ost-

Richtung vermutet wird. Bei einem Ausbau der Wege in den Zufahrtsbereichen sind Beeinträch-

tigungen des vermuteten Bodendenkmals möglich, die jedoch durch entsprechende Vermei-

dungsmaßnahmen im Rahmen der Bauausführung weitgehend minimiert werden können.  

Im Hinblick auf land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sind keine erheblichen Auswirkun-

gen durch das Vorhaben gegeben. Die durch Rodungsmaßnahmen verloren gehenden Wald-

flächen werden durch Ersatzaufforstungen an anderer Stelle wieder ausgeglichen. 

Wechselwirkungen zwischen den Umweltgütern 

Es kann im vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass es durch Wechselwirkungen 

nicht zu zusätzlichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes kommt, 

die nicht bereits über die Betrachtung der einzelnen Schutzgüter mit abgebildet sind. 

Zur Vermeidung bzw. Minimierung der von dem Vorhaben ausgehenden Wirkungen sind im 

Hinblick auf die Schutzgüter Mensch, Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere entsprechende Ver-

meidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu beachten. Für nicht vermeidbare Beeinträchtigun-

gen sind entsprechende Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Die Ermittlung des Ausgleichsbe-

darfs und die Zuordnung entsprechender Ausgleichsflächen und -maßnahmen erfolgt auf der 
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Ebene des Bebauungsplanes. Für die nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen des Landschafts-

bildes ist eine entsprechende Kompensation zu leisten. Spezielle Ausgleichsmaßnahmen zum 

Artenschutz (CEF-Maßnahmen) sind für die Waldschnepfe sowie ggf. für die Gelbbauchunke 

und die Haselmaus durchzuführen.  

Zur Überwachung möglicherweise erheblicher Auswirkungen ist im Hinblick auf Fledermäuse ein 

entsprechendes Gondelmonitoring durchzuführen. 

Aktuell sind keine Vorhaben oder Projekt geplant, welche bezüglich kumulierender Wirkungen 

auf die Schutzgüter zu betrachten wären. Untersuchungen im Zusammenhang mit dem vormals 

in der Nachbarschaft geplanten Windpark Paintner Forst kamen zu dem Ergebnis, dass auch 

unter Berücksichtigung der zusätzlichen Vorbelastungen durch den Windpark Paintner Forst das 

Vorhaben nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung der betrachteten Schutzgüter führen 

würde. 
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