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Die Verhandlungsleiterin (VL), Frau Schiewe, begrüßt die Anwesenden und eröffnet den 
Erörterungstermin um 10.00 Uhr. Sie stellt sich vor und erläutert kurz die weitere Vorge-
hensweise. Im Anschluss stellen sich die anwesenden Mitarbeiter des Umweltamtes und 
die Antragsteller sowie deren Gutachter vor.  
 
Es gibt einen offenen Zeitplan, die Tagesordnung wird über eine PowerPoint Präsentation 
vorgestellt.  
 
Das Genehmigungsverfahren wurde unter Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt, da der 
Antragsteller die UVP beantragte und die zuständige Behörde dies als zweckmäßig be-
wertete. Der Erörterungstermin dient dazu, die eingegangenen Einwendungen zu erläu-
tern. Ziel ist, die verschiedenen Positionen zur Sachverhaltsklärung darzustellen. Es ist 
nicht erforderlich, einzelne Sachfragen abschließend zu klären. In der späteren Entschei-
dung wird auf die verschiedenen Positionen eingegangen. 
 
Als Genehmigungsbehörde ist der Kreis hierbei verpflichtet, einen entsprechenden Ge-
nehmigungsantrag objektiv anhand der bestehenden gesetzlichen und rechtlichen Vorga-
ben zu prüfen und zu entscheiden. Maßgeblich für die Prüfung und Entscheidung des An-
trages ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz und weitere fachgesetzliche Regelungen. 
  
Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, 
die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. Hier-
zu wurden diverse Regelwerke erlassen, anhand derer der Nachweis zu führen bzw. be-
hördlicherseits zu prüfen ist, ob das Vorhaben den geforderten Schutzanspruch erfüllt.  
Auf die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung hat der Antragsteller ei-
nen Rechtsanspruch, wenn diese Voraussetzungen vorliegen. Etwaige Ermessens- oder 
Abwägungsspielräume für die Genehmigungsbehörde bestehen nicht. 
 
Die VL weist darauf hin, dass daher wirtschaftliche, gesellschaftliche oder politische The-
men wie z.B. die Ziele der Energiewende oder etwaige Wertverluste nicht prüfgegenständ-
lich sind und im Rahmen des EÖT somit auch nicht zu thematisieren sind.  
 
Der Stand des Beteiligungsverfahren und die Stellungnahmen der beteiligten Träger öf-
fentlicher Belange werden vorgestellt und erläutert. Insbesondere wird das verweigerte 
Einvernehmen der Stadt Heimbach angesprochen. Die Verweigerung sowie die im Flä-
chennutzungsplan festgeschriebene Höhenbegrenzung bzw. die nicht hinreichend be-
gründete Abweichung von der Festsetzung, waren auch ein vielfach vorgebrachter Ein-
wand der Öffentlichkeit gegen das Vorhaben. 
 
Der Kreis Düren hat als verfahrensführende Behörde zu prüfen, ob das Einvernehmen zu 
Recht verweigert wurde. Diese rein formalrechtliche Prüfung ist noch nicht abgeschlossen 
und stellt auch keinen unmittelbar drittschützenden oder umweltrechtlichen Belang dar, so 
dass eine Erörterung der Einwände hierzu entbehrlich ist. 
 
Nach der Einführung durch die VL stellt der Antragsteller anhand einer Präsentation das 
Vorhaben vor. 
 
Anschließend werden die thematisch zusammengefassten Einwendungen erörtert.  
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Allgemeines zum Verfahren 
 
Einwender: 

Der Zeitpunkt des Erörterungstermin, tagsüber, ist ungünstig, dies hindert Berufstä-
tige an der Teilnahme. Warum kein Termin am Abend? 

 
VL, Frau Schiewe: 

In Anbetracht des Umfangs der zu behandelnden Einwendungen, ist mit einer 
mehrstündigen, erfahrungsgemäß ca 8h, Erörterung zu rechnen, die bei einem 
Abendtermin nicht zu bewältigen wäre. Des Weiteren sind auch die üblichen Dienst-
/Arbeitszeiten der zum Termin bestellten Gutachter und ggf. weiterer Behördenver-
treter, zu berücksichtigen. 

 
Einwender: 

Warum wurden der Netzbetreiber und der geologische Dienst im Verfahren nicht 
beteiligt? 

 
Kreis Düren, Herr Gormanns: 

Der Netzbetreiber ist kein Träger öffentlicher Belange. Die formelle Beteiligung be-
schränkt sich auf Behörden. 
Der geologische Dienst und das Geologische Institut der Universität Köln als maß-
gebliche Betreiber von Erdbebenmessstationen wurden nicht beteiligt, da sich die 
Anlagen nicht innerhalb der Einwirkbereiche der im Erlass hierzu aufgeführten Erd-
bebenmessstationen befinden.  

 
Einwender: 

Die Stadt Heimbach hat das Einvernehmen verweigert. Warum wird das Verfahren 
noch fortgeführt? 

 
VL, Frau Schiewe: 

Unabhängig vom Ergebnis der noch ausstehenden Prüfung der Rechtmäßigkeit des 
verweigerten Einvernehmens, hat die zuständige Behörde einen solchen Antrag 
vollständig  "durchzuprüfen", da sich ggf. noch andere Ablehnungsgründe ergeben 
können, die bei der Entscheidung zu berücksichtigen sind. 

 
Einwender: 

Die Anlagen haben eine Nennleistung von 4,5 MW, beantragt wurden aber nur 4 
MW bzw. die Gutachten beruhen nur auf 4 MW Leistung. Der Antrag ist diesbezüg-
lich nicht ausreichend klar definiert. 
 

Kreis Düren, Herr Gormanns: 
Nicht die  Anlagenleistung ist maßgeblich für die Genehmigung sondern die jeweili-
ge zugehörige Schallleistung. Diese würde im Falle der Erteilung der Genehmigung 
im Bescheid festgesetzt und muss eingehalten werden. Festgesetzte Schall-
/Leistungsreduzierungen zur Einhaltung der Schutzansprüche sind gängige Ge-
nehmigungspraxis, die auch gerichtlich überprüft und nicht bemängelt wurde. 
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Drittschützende Belange; Schall: 
 
Einwender: 

Die Anlagen sind Prototypen, für die es bisher noch keine Messberichte zur tatsäch-
lichen Schallleistung gibt. 
 

Für Antragsteller, Frau Nowack, Schallgutachterin, Herr Beckers, Fa. BMR 
Der Anlagentyp wurde zwischenzeitlich vermessen. Anhand der Vermessungsbe-
richte wurde die Schallprognose neu berechnet. Die aktualisierte Prognose bestä-
tigt, dass die zulässigen Richtwerte eingehalten werden. Aufgrund von Einwendun-
gen, wurde die Prognose zusätzlich um einige Immissionsorte ergänzt.  
 

Einwender: 
Kann die neue Prognose eingesehen werden und warum wurde diese nicht veröf-
fentlicht? 

 
VL, Frau Schiewe: 

Ergänzte oder aktualisierte Unterlagen müssen nicht grundsätzlich während des 
laufenden Verfahrens zusätzlich veröffentlicht und bekanntgemacht werden. 
Seitens Kreis Düren ist aber vorgesehen, alle Ergänzungen und gutachterliche Stel-
lungnahmen bereits vor Abschluss des Verfahrens im Internet zu veröffentlichen. 

 
Einwender: 

Wenn zur Bearbeitung Unterlagen nachgereicht werden müssen, dann war der An-
trag nicht vollständig und mit dem Verfahren hätte nicht begonnen werden dürfen.  

 
VL, Frau Schiewe: 

Das trifft nicht zu. Ein Antrag ist im Sinne des BImSchG vollständig, wenn dieser 
prüffähige Aussagen/Angaben zu allen prüfungsrelevanten Schutzgütern beinhaltet. 
Wenn die fachliche Prüfung die Notwendigkeit von Korrekturen oder Ergänzungen 
ergibt, so ist es legitime Praxis, dass dem Antragsteller im laufenden Verfahren Ge-
legenheit gegeben wird, diese nachzureichen.  

 
Einwender: 

Die Aussagekraft der Prognosen wird angezweifelt. Es wird befürchtet, dass es im 
realen Betrieb lauter wird, als zunächst berechnet. 

 
Für Antragsteller, Frau Nowack, Schallgutachterin und Dr. Franke, Rechtsanwalt: 

Die Prognosen erfolgten nach den anerkannten Regeln der Technik, die vom Ge-
setzgeber als verbindliche Modelle vorgeschrieben sind. Der Berechnung erfolgt 
nicht nur mit den vom Hersteller angegeben bzw. gemessenen Schallleistungen der 
Anlagen, sondern mit Sicherheitszuschlägen, die zu den Schallleistungen addiert 
werden, so dass die Imissionswerte auf der sicheren Seite liegen. 

 
Kreis Düren, Herr Gormanns: 

Es wird bestätigt, dass die angewandten Prognoseverfahren den Regeln der Tech-
nik entsprechen und auch gemäß den Vorgaben des aktuell gültigen Windenergie-
erlasses erstellt wurden. Darüber hinausgehende Anforderungen können nicht ge-
stellt werden, da die Genehmigungsbehörde an die geltende Rechtslage gebunden 
ist. 
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Einwender: 

Werden die Anlagen vollständig zurückgebaut, wenn die zulässigen Immissionswer-
te nicht eingehalten werden? 

 
Für Antragsteller, Dr. Franke, Rechtsanwalt: 

Seitens des Antragstellers wird davon ausgegangen, dass die Richtwerte sicher 
eingehalten werden. Grundsätzlich sei aber ein Rückbau bei Überschreitungen 
nicht vorgeschrieben. Der Betreiber muss dann schallreduzierende Maßnahmen er-
greifen, um die Richtwerte zu erfüllen.  

 
Kreis Düren, Herr Gormanns: 

Maßnahmen oder Betriebsweisen zur Einhaltung der Richtwerte werden in Geneh-
migungsbescheiden immer verbindlich festgeschrieben. Im Gegensatz zu einer 
Baugenehmigung regelt die Genehmigung nach BImSchG nicht nur die Errichtung 
einer Anlage, sondern auch deren dauernden Betrieb. D.h., sollten nach Inbetrieb-
nahme Verstöße gegen die Bestimmungen bzw. hier Überschreitungen der festge-
setzten Richtwerte festgestellt werden, muss die Überwachungsbehörde unmittel-
bar aus der Genehmigung heraus die Einhaltung der Vorgaben fordern und Verstö-
ße mit Bußgeld ahnden. Die Sanktionen können auch zu einer Betriebsstillegung, 
z.B. in der kritischen Nachtzeit, führen. 

 
Einwender: 

Im Schallgutachten wird für die geplanten Anlagen mit einer Schallleistung von 
105,7 dB(A) gerechnet, die jetzigen Anlagen haben eine geringere Schallleistung. 

 
Für Antragsteller, Frau Nowack, Schallgutachterin 

Die 105,7 dB(A) setzen sich aus der angegebenen Schallleistung der neuen Anla-
gen zuzüglich der für die heutigen Prognosen erforderlichen Sicherheitszuschläge 
zusammen, die bei der seinerzeitigen Berechnung noch keine Anwendung gefun-
den haben.  

 
Einwender: 

Laut Windenergieerlass gilt beim Repowering bestehender Windparks das Verbot 
der Verschlechterung der Lärmsituation. 

 
Kreis Düren, Herr Gormanns: 

Diese Regelung bezieht sich nicht auf die hier vorliegende Situation, sondern meist 
auf ältere Windparks deren Schallimmissionen zu einer Überschreitung der zulässi-
gen Gesamtschallimmissionen an den Immissionsorten beitragen. Werden diese 
repowert, dürfen die neuen Anlagen nicht zu einer Überschreitung der zulässigen 
Gesamtbelastung führen.  
Die zulässigen Richtwerte für die Gesamtbelastung dürfen aber auch beim 
Repowering voll ausgenutzt werden. 
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Einwender: 
Im Schallgutachten wurde der Ort Berg als allgemeines Wohngebiet bewertet, diese 
Einstufung ist falsch, es handelt sich um ein reines Wohngebiet. Des Weiteren wur-
de ein Baugebiet nicht berücksichtigt.  

 
Für Antragsteller, Herr Wessel, Fa. BMR 

Da in Berg laut Prognose die Nachtrichtwerte für ein reines Wohngebiet eingehalten 
werden, ist die Einstufung unerheblich.   

 
VL, Frau Schiewe: 

Es wird als Antrag 1 zum EÖ-Termin festgehalten, dass der Kreis Düren das Pla-
nungsamt der Stadt Mechernich hierzu um Stellungnahme bittet. 

 
Einwender: 

Wurden zur Vorbelastung nur die verbleibenden 3 WEA betrachtet oder auch Ge-
werbe und der Verkehrslärm der Landstraße; wurde dies vor Ort überprüft? 

 
Für Antragsteller, Frau Nowack, Schallgutachterin: 

Gewerbliche Betriebe sind grundsätzlich mit zu berücksichtigen. Verkehrs- und 
Straßenlärm allerdings nicht. Es wurden verschiedene Ortsbesichtigungen durchge-
führt.  

 
Einwender: 

Wenn durch die WEA die zulässigen Richtwerte voll ausgenutzt werden, ist kein 
Gewerbe mehr möglich und zusätzliche Gewerbegebiete können nicht mehr aus-
gewiesen werden. 

 
Kreis Düren, Herr Gormanns: 

Kritisch sind meist die in der Nachtzeit, 22 - 6 Uhr, zulässigen Werte. Im Schallein-
wirkbereich der WEA befinden sich aber nach aktuellem Kenntnisstand keine Be-
triebe die während der Nachtzeit tätig sind. 
Grundsätzlich ist es aber zutreffend, dass hier das sogenannte "Windhundprinzip" 
zur Anwendung kommt. D.h., wenn ein rechtmäßig bestehender Lärmemittent be-
reits die Richtwerte ausschöpft, dürfen nachfolgende Betriebe keine weitere Zu-
satzbelastung verursachen.  

 
Einwender: 

In Vlatten befindet sich ein größerer landwirtschaftlicher Betrieb der auch in der 
Nachtzeit eine Getreidetrocknungsanlage betreibt. Dieser Lärm wurde im Gutachten 
nicht berücksichtigt.  

 
VL, Frau Schiewe: 

Es wird als Antrag 2 zum EÖ-Termin festgehalten, dass die Schallbelastungen 
durch diesen Betrieb zu ermitteln sind. 

 
Einwender: 

Die Anzahl der IO-Orte für Vlatten ist zu gering, im Gutachten wurde nur einer be-
trachtet.  
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Für Antragsteller, Frau Nowack, Schallgutachterin 

Es ist nicht erforderlich sämtliche möglichen IO zu betrachten. Der IO mit der 
höchsten Belastung, im Regelfall der der Quelle am nächsten liegende, ist der für 
die Beurteilung maßgebliche IO. Die Isophonen Karte des Gutachtens zeigt das in 
Vlatten dies der IP 02 ist.  

 
Einwender: 
 Die Auswirkung der Bodendämpfung wurde nicht nach aktueller Methode ermittelt. 
 
Für Antragsteller, Frau Nowack, Schallgutachterin: 

Berechnung der Dämpfungsfaktoren erfolgt nach dem aktuell anzuwendenden Inte-
rimsverfahren und den LAI-Hinweisen entsprechend Windenergieerlass. Die Bo-
dendämpfung wurde demnach mit Agr -3dB(A) angesetzt. In der Berechnungsglei-
chung eingesetzt, ergibt dies wegen der Subtraktion eines negativen Zahlenwertes 
einen Zuschlag von 3 dB(A) auf die Schallleistung.  

 
Einwender: 
 Die Gebäude der Lebenshilfe wurden nicht als Immissionsort aufgeführt. 
 
Für Antragsteller, Frau Nowack, Schallgutachterin: 

Das HPZ Lebenshilfe ist als Mischgebiet zu betrachten, also mit einem Nacht 
Richtwert von 45 dB(A). Da im östlich davon gelegenen WA der zulässige Nacht 
Richtwert von 40 dB(A) bereits unterschritten ist, ist eine Prognose für diesen Ort 
nicht erforderlich. Aufgrund der Einwendungen wurde das HPZ Lebenshilfe in die 
ergänzende Berechnung aufgenommen. Mit 35 dB(A) unterschreiten die hier be-
rechneten Schallimmissionen den zulässigen Wert um 10 dB(A) und würden somit 
auch den zulässigen Wert für ein reines Wohngebiet erfüllen. 
 

Einwender: 
Unterschiedliche Lufttemperaturen und Luftfeuchten wurden nicht betrachtet. Die 
Berechnungen erfolgten nur für 10 Grad.  
 

Kreis Düren, Herr Gormanns: 
Nach den derzeit gültigen technischen Regeln ist es nicht erforderlich sämtliche 
Witterungsbedingungen einzeln zu berechnen. Maßgeblich ist der vorgegebene 
Normzustand, hier 10 Grad Lufttemperatur. Es ist in allen technischen Regelwerken 
üblich, einen bestimmten Normzustand für variable atmosphärische Größen wie 
Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck festzulegen, mit dem die Berechnungen durch-
geführt werden. 

 
Einwender: 

Die maximale Schallleistung von WEA wird bei einer Windgeschwindigkeit von 10 
m/s bestimmt. Stärkerer Wind oder Sturm hat wesentlich höhere Geschwindigkei-
ten, daher müssten die Anlagen dann auch lauter sein. 
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Für Antragsteller, Herr Beckers, Wind Repowering GmbH: 
Die Nennleistung der WEA ist bei Windgeschwindigkeiten von 10m/s erreicht. Die 
Rotorblätter werden dann automatisch so gesteuert (Pitch-Verstellung), dass auch 
bei größeren Windgeschwindigkeiten die Rotordrehzahl konstant bleibt. Da die Ro-
tordrehzahl die maßgebliche Schallquelle ist, wird daher auch bei größeren Wind-
geschwindigkeiten die Schallleistung konstant die gleiche Größe haben wie bei 10 
m/s.  
 

Einwender: 
Was können Anwohner tun wenn die Anlagen zu laut sind oder z.B. nachts  plötz-
lich lauter werden? 
 

Kreis Düren, Herr Gormanns: 
Lärmbeschwerden können dem Umweltamt gemeldet werden. Dies ist allerdings 
nur während der üblichen Dienstzeiten möglich. Die Vorgehensweise  bei Lärmbe-
schwerden wird erläutert; z.B. Anforderung und Auswertung der Betriebsdaten, an-
hand derer die Einhaltung der Nachtreduzierung oder Betriebsstörungen festgestellt 
werden können bis hin zu Dauerschallmessungen beim Beschwerdeführer durch 
das Landesumweltamt.  
 

Für Antragsteller, Herr Grimbel, Fa. Windpark Heimbach-Vlatten 
An den Anlagen sind Schilder mit einer Notrufnummer angebracht. Anwohner kön-
nen über diese Nummer ihre Beschwerden auch direkt beim verantwortlichen Be-
treiber vortragen.  
 

 
Drittschützende Belange; Infraschall: 
 
VL, Frau Schiewe: 

Laut Windenergieerlass gibt es aktuell keine Erkenntnisse über wissenschaftlich be-
legte gesundheitliche Auswirkungen.  
 

Einwender: 
Laut diversen Publikationen sieht eine Vielzahl von Ärzten sehr wohl eine Gesund-
heitsgefährdung gegeben, die zumindest noch zu untersuchen ist. Da das Vorsor-
geprinzip gilt, dürften die Anlagen bis dahin nicht genehmigt werden.  
 

VL, Frau Schiewe: 
Das Umweltbundesamt (UBA) stellt in seiner „Machbarkeitsstudie zu Wirkungen 
von Infraschall“ fest, dass es entgegen dieser Publikationen keine Hinweise auf 
schädlichen Infraschall durch WEA gibt. Diverse VG und OVG Urteile bestätigen die 
v.g. Bewertung  zum Infraschall  
Der Genehmigungsbehörde steht es nicht zu, sich über den durch Ministerialerlasse 
und Urteile definierten Stand der Technik hinwegzusetzen 

 
Für Antragsteller, Dr. Franke, Rechtsanwalt: 

Gerichte sehen die Erheblichkeitsschwelle bei WEA nicht erreicht. Sollte diese Er-
kenntnis widerlegt werden, ist die Behörde zu Reaktion verpflichtet.  
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Einwender: 
Wenn zu einem späteren Zeitpunkt Infraschall durch WEA als schädlich erkannt 
wird, werden dann die Anlagen abgeschaltet? 

 
Kreis Düren, Herr Gormanns: 

Da die WEA dem Regelungsbereich des BImSchG unterliegen, besteht grundsätz-
lich die gesetzliche Möglichkeit, Nachforderungen an den Betrieb einer Anlage zu 
stellen. Im BImSchG ist hierfür eine entsprechende Rechtsgrundlage vorhanden. 
Bei anderen Anlagenarten, die unter das BImSchG fallen, sind entsprechende 
nachträgliche Anordnungen in Form von Ordnungsverfügung generell üblich, so 
z.B. bei Verschärfungen der Grenzwerte für Luftemissionen. 

 
 
Drittschützende Belange; Schattenwurf: 
 
VL, Frau Schiewe: 

Die vorgebrachten Einwendungen werden vorgestellt. Ein häufig vorgebrachter 
Einwand ist, dass im Gutachten nicht alle Immissionsorte berücksichtigt wurden. 

 
Für Antragsteller, Herr Beckers, Wind Repowering GmbH : 

Im Gutachten wurden exemplarische Immissionsorte betrachtet. Grundsätzlich gel-
ten die zulässigen Richtwerte aber natürlich für alle Immissionsorte im festgelegten 
Einwirkbereich, der sich aus den zugehörigen Rasterkarten ergibt. 

 
Einwender: 

Die Prognose geht von einem Immissionspunkt in 2m Höhe aus. Fenster der 
Wohnhäuser sind aber auch höher. 

 
Für Antragsteller, Herr Gercke, Gutachter: 

Die Prognose der astronomisch möglichen Schattenwurfzeiten, wurde entspre-
chend den Vorgaben der LAI-Richtlinie erstellt. Hierbei wird zur rechnerischen Fest-
stellung ob ein Gebäude von Schlagschatten betroffen ist, ein Referenzpunkt in 2m 
Höhe festgelegt. Die maßgebliche Schattenwurfdauer wird vom horizontalen Win-
kelverlauf der Sonne, bzw. des Zeitraums den der Schatten zum Überstreichen der 
schutzwürdigen Fläche benötigt, bestimmt.  
 

Einwender: 
Wurden nur die beantragten Anlagen betrachtet? 
 

Für Antragsteller, Herr Gercke, Gutachter: 
Es wurde die Gesamtbelastung durch alle Anlagen, also die Vorbelastung durch die 
3 WEA der benachbarten Zone zuzüglich der Belastung durch die geplanten Anla-
gen, berechnet. 
 

Einwender: 
Gelten die 30 Minuten  für jede einzelne Anlage? Warum wurde am IO 10 der 
Schattenwurf durch die WEA 4 und 2 nicht berücksichtigt. 
 



10 

 

Für Antragsteller, Herr Wessel, Fa. BMR: 
Die 30 Minuten ergeben sich in der Summe aus der Schlagschattenwurfdauer durch 
alle Anlagen pro Tag. 
Laut Gutachten ist am IO 10  Schattenwurf nur durch die WEA 3 und 5 möglich. 

 
Einwender: 
 Wie können im Betrieb die Schattenwurfzeiten kontrolliert werden? 
 
Kreis Düren, Herr Gormanns: 

Vor Inbetriebnahme ist eine Bestätigung über die Programmierung des Schatten-
wurfmoduls entsprechend der Prognose vorzulegen. Im Zweifelsfall werden die Be-
triebsdaten der WEA angefordert und die registrierten Abschaltzeiten mit den pro-
grammierten Zeiten und gemeldetem Beschwerdezeitraum abgeglichen. Bei Be-
schwerden über Schattenwurf zu Zeiten, die nicht prognostiziert wurden, wird eine 
örtliche Überprüfung seitens des Kreises durchgeführt.  

 
Drittschützende Belange; Discoeffekt/Lichtimmissionen: 
 
Für Antragsteller, Herr Becker, Wind Repowering GmbH: 

Durch die Art der Lackierung (matte Farben) werden Reflexionen, die den sog. 
"Discoeffekt" verursachen können, vermieden. 
Es ist vorgesehen eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung zu installieren. Im 
Gegensatz zu den bisher luftverkehrsrechtlich vorgeschriebenen, dauerhaften Be-
feuerungen, schaltet sich diese nur ein, wenn sich tatsächlich ein Luftfahrzeug dem 
Windpark nähert. 

 
Einwender: 

Aufgrund der Nähe zum Flughafen Köln-Bonn und dem Luftwaffen Flugplatz Nörve-
nich, ist dann doch wieder mit Dauerblinken zu rechnen.  

 
Für Antragsteller, Herr Beckers, Wind Repowering GmbH: 

Der Flugverkehr von Köln-Bonn befindet sich auf einer Flughöhe von mind. 3000m 
und ist somit für diese WEA nicht relevant. 

 
Kreis Düren, Herr Gormanns: 

Aufgrund der geringen Beleuchtungsstärke der Befeuerung an den potentiellen Im-
missionsorten, weit unterhalb der Richtwerte der LAI-Lichtimmissions Richtlinie, ist 
es im Ergebnis unerheblich ob die Befeuerung dauernd oder nur bedarfsgerecht er-
folgt.  
 

 
Drittschützende Belange; optische Bedrängung: 
 
Für Antragsteller, Herr Wessels, Fa. BMR: 

Der geringste Abstand der WEA zum nächstgelegen Wohnhaus beträgt den 5,3 fa-
chen Abstand der Gesamthöhe. Gemäß aktueller Rechtsprechung ist bei Abstän-
den von mehr als der 3 fachen Gesamthöhe im Regelfall von keiner optischen Be-
drängung auszugehen. Bei Abständen bis zur 2 - 3 fachen Gesamthöhe ist eine 
Einzelfallbetrachtung, z.B. durch Erstellung eines Gutachtens durchzuführen. 
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Einwender: 
Laut Unterlagen soll der Windpark in Berg nur selten sichtbar sein, dies trifft nicht 
zu, bereits jetzt sind die bestehenden kleineren Anlage sichtbar. 
 

 
Für Antragsteller, Herr Dr. Bertram, Smeets Landschaftsarchitekten: 

Die Aussage bezog sich allgemein auf die Sichtbarkeit der Anlagen und deren 
Auswirkungen auf die visuelle Wirkung innerhalb des gesamten Ortes und nicht von 
einzelnen Sichtachsen. 

 
Einwender: 

Bei der Bestimmung der Abstandsfaktoren wurden die topographischen Höhenun-
terschiede nicht berücksichtigt. Die Anlagen stehen auf einer Anhöhe.  
 

Für Antragsteller, Dr. Franke, Rechtsanwalt: 
Laut diverser Gerichtsurteile, die zu diesem Themenbereich ergangen sind, werden 
nur die Anlagenhöhen über Grund den Abstandsfaktoren zugrunde gelegt. Gelän-
dehöhen sind nicht zu berücksichtigen. 

 
Für Antragsteller, Herr Dr. Bertram, Smeets Landschaftsarchitekten: 

Würden die unterschiedlichen Geländehöhen hinzugerechnet, ergäbe sich immer 
noch ein mind. 3 - 4 facher Abstand. 
 

Einwender: 
Wenn keine optische Bedrängung vorhanden ist, warum wurden dann Gutachten 
z.B. für Denkmäler erstellt? 
 

Kreis Düren, Herr Gormanns: 
Sichtbarkeit allein stellt keine optische Bedrängung dar. Aufgrund der großen Ab-
stände ist eine Einzelfallbetrachtung in Form eines Gutachtens zur optischen Be-
drängung nicht erforderlich und wurde daher auch nicht gefordert.  
Da die Sichtbarkeit jedoch Auswirkungen auf oberirdische Denkmäler haben kann, 
waren hierzu aus Sicht der Genehmigungsbehörde Fachgutachten erforderlich. 
 

Allgemeine Belange; Denkmalschutz: 
 
VL, Frau Schiewe 

Die wesentlichen  Einwendungen werden kurz vorgestellt. Der Gutachter, Herr Dr. 
Bertram, wird gebeten, die Vorgehensweise zur Erfassung und Bewertung der 
Denkmäler zu erläutern.  

 
Für Antragsteller, Herr Dr. Bertram, Smeets Landschaftsarchitekten: 

Die potentiellen Auswirkungen auf oberirdische Denkmäler wurden anhand einer 
Präsentation dargestellt. Aufgrund der vom LVR im Verfahren vorgetragenen Be-
denken, wurden bereits mit dem LVR Ortsbesichtigungen durchgeführt und eine 
Nachbesserung bzw. Ergänzung des Denkmalgutachtens entsprechend den Vor-
stellungen des LVR erstellt. 
 

Einwender: 
Der Blick aus dem Denkmal ist ebenfalls schützenswert 
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Für Antragsteller, Herr Dr. Bertram, Smeets Landschaftsarchitekten: 

Dies gilt nur für besondere Denkmale. Die hier betrachteten haben diesen Anspruch  
nicht. 
 

Seitens der Einwender wird die Einschätzung des Gutachters nicht geteilt, eine Diskussion 
über die subjektiven Beeinträchtigungen führt zu keinem Konsens. Die VL beendet daher 
die Diskussion nach einer angemessenen Zeit und verweist darauf, dass das für die fach-
liche Bewertung zuständige Rheinische Amt für Denkmalpflege des LVR, im Verfahren 
erneut beteiligt wird.  
 
Allgemeine Belange; Landschaftsschutz: 
 
VL, Frau Schiewe 

Die Einwendungen zum Thema Landschaftsschutz werden kurz vorgestellt und den 
Einwendern Gelegenheit gegeben sich hierzu ergänzend zu äußern. 
 

Einwender: 
Das Gebiet der Stadt Heimbach ist Bestandteil des Nationalparks Eifel. Die geplan-
ten 200m hohen Anlagen widersprechen den Zielen eines  Nationalparks und ha-
ben für andere Gemeinden eine "Signalwirkung". Es ist nicht nachvollziehbar, wa-
rum der Kreis Düren das Verfahren fortführt obwohl die Stadt Heimbach sich gegen 
das Vorhaben ausgesprochen hat. Landschaft wird zerstört, obwohl WEA keinen 
Beitrag zur CO2 Reduzierung liefern und nur durch Subventionen finanziell  lukrativ 
sind. Der Kreis Düren sollte daher über die gesetzlichen Formalismen hinweg, "kre-
ativ" über den Antrag entscheiden und ablehnen. 

 
VL, Frau Schiewe: 

Die Zielsetzung und Finanzierung der "Energiewende" unterliegen nicht dem Prüf-
auftrag der Unteren Immissionschutzbehörde. Genehmigungsverfahren können 
nicht "kreativ" durchgeführt werden, sondern haben sich im Ergebnis ausschließlich 
an den maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben zu orientieren. 
Es ist unbestritten, dass WEA einen erheblichen Eingriff in das gewohnte Land-
schaftsbild darstellen. Dieser Eingriff kann auch nicht ausgeglichen werden, wird 
aber seitens des Gesetzgebers zur politisch gewollten Umsetzung energiepoliti-
scher Ziele als tolerierbar bewertet. 
 

Einwender: 
Bürger aus Vlatten haben einen Verein zur Weiterentwicklung des Tourismus in 
Vlatten gegründet. Da die WEA den Zielen des Vereins im Wege stehen, lehnen die 
Vlattener Bürger das Vorhaben ab. 
 

VL, Frau Schiewe: 
Die VL führt die Debatte auf die prüfungsrelevanten fachlichen Belange zurück und 
erteilt das Wort an den Antragsteller mit der Bitte, zum Thema Landschaftsschutz 
fachlich Stellung zu beziehen. 
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Für Antragsteller, Herr Dr. Bertram, Smeets Landschaftsarchitekten: 
Die Eifellandschaft hat eine hohe Wertigkeit, dies wird auch nicht bestritten. Jedoch 
befindet sich die betroffene Fläche außerhalb eines Landschaftsschutzgebietes und 
ca. 3,5 km vom Nationalpark Eifel entfernt. Des Weiteren handelt es sich um eine 
im Flächennutzungsplan ausgewiesene Windvorrangzone, deren landschaftliche 
Auswirkung bzw. Eignung im Rahmen des damaligen Bauleitplanverfahrens geprüft 
und abgewogen wurde. 

 
Für Kreis Düren, Herr Castor: 

Maßnahmen zum Schutz des Nationalparks Eifel sind in der Nationalpark-
Verordnung festgeschrieben. Diese gilt aber nur für den Nationalpark selbst und 
sieht keine Einschränkungen für die den Park umgebenden Gebiete vor. Grundsätz-
lich stellt jede bauliche Maßnahme außerhalb von Ortschaften einen Eingriff in die 
Landschaft  dar. Aufgrund der Größe der WEA und der damit verbundenen weit-
räumigen Sichtbarkeit, kann die durch diese Anlagen verursachte Änderung des 
Landschaftsbildes nicht kompensiert oder gemindert werden. Der Gesetzgeber hat 
daher mit dem Windenergieerlass das "Ersatzgeld" eingeführt. Mit diesem "Ersatz-
geld" werden z.B. Maßnahmen zur Renaturierung und Herrichtung naturbelassener 
Flächen finanziert. 
  

Einwender: 
Es besteht kein politischer Wille mehr, die Landschaft zu schützen.  
 

Für Antragsteller, Dr. Franke, Rechtsanwalt: 
Das Vorhaben betrifft keine unberührte Landschaft, es sind bereits 8 WEA vorhan-
den, die aber wegfallen und durch 5 neue Anlagen ersetzt werden. 
  

Einwender: 
Es besteht keine grundsätzliche Ablehnung der Windenergie, jedoch könnten die al-
ten, kleineren WEA auch weiterbetrieben werden. Warum muss das Repowering  
mit solch großen Anlagen erfolgen, kann der Kreis Düren keine kleineren Anlagen 
fordern? 
 

Für Antragsteller, Herr Beckers, Wind Repowering GmbH: 
Der Standort wurde betriebsintern diskutiert, die Wirtschaftlichkeit der Altanlagen ist 
u.a. aufgrund hoher Instandhaltungskosten nicht mehr gegeben. Heutiger Stand der 
Windtechnik sind Anlagen der beantragten Leistung und Größe. 
 

VL, Frau Schiewe: 
Die Genehmigungsbehörde kann nur die beantragten Anlagentypen bzw. Baumaße 
prüfen. Es ist nicht möglich, den Antragsgegenstand zu verändern, z.B. durch Vor-
gabe einer maximalen Höhe. 
Da die Anlagen sich innerhalb einer ausgewiesenen Vorrangzone befinden und die 
landschaftliche Beeinträchtigung gemäß Windenergieerlass durch Zahlung eines 
Ersatzgeldes kompensiert werden kann, wird das Thema durch die VL geschlossen 
und zum Thema Artenschutz übergeleitet. 
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Allgemeine Belange; Artenschutz: 
 

Für Antragsteller, Herr Dr. Quest, Artenschutzgutachter: 
Die Prüfung erfolgte gemäß dem verbindlich eingeführten Leitfaden zur Umsetzung 
des Artenschutzes bei der Planung/Genehmigung von Windenergieanlagen. Die 
wesentlichen Prüfstufen (ASP1 und ASP 2), und Schritte wurden erläutert und das 
Ergebnis im vorliegenden Fall vorgestellt. 
 

Einwender: 
Vorliegend wurde die ASP 2 vor der ASP 1 durchgeführt. Der Uhu wurde in der 
ASP 1 noch aufgeführt, in der ASP 2 aber nicht mehr berücksichtigt.   

  
Für Antragsteller, Herr Dr. Quest, Artenschutzgutachter: 

Die ASP 1 dient der Feststellung ob eine vertiefte Prüfung in Form der ASP 2 erfor-
derlich ist. Aufgrund der Vorkenntnisse des Gutachters wurde die Notwendigkeit der 
vertiefenden Prüfung bereits angenommen, so dass hier direkt mit der ASP 2 be-
gonnen wurde.  
Da keine Hinweise auf Brutplätze des Uhus im vorgeschriebenen Betrachtungsge-
biet vorliegen, waren hier keine weiteren Untersuchungen erforderlich. 
 
 

Naturschutzverbände: 
Im weiteren Verlauf werden seitens der Vertreter der Naturschutzverbände noch-
mals die bereits schriftlich vorgetragenen Einwände vorgetragen und mit Herrn Dr. 
Quest eingehend diskutiert. Die Naturschutzverbände betrachten hierbei den be-
reits genannten Leitfaden als nicht ausreichend, um dem Artenschutz gerecht zu 
werden. Es werden Untersuchungen zu Arten gefordert, die zwar im Leitfaden nicht 
als windkraftsensible Art gelistet sind, jedoch nach Ansicht der Verbände durchaus 
durch WEA geschädigt werden können. Die im Leitfaden aufgeführten Betrach-
tungsradien für windkraftsensible Arten werden als zu gering bewertet, um die Be-
troffenheit dieser Arten auszuschließen. 
Neben dem bestehenden Tötungsrisiko, bewirken die WEA u.a. durch Lärm, die 
Vergrämung von Vogelarten. 
Grundsätzlich sei die zuständige Behörde verpflichtet, auch neue Erkenntnisse, die 
über den Leitfaden hinausgehen, bei der Entscheidung zu berücksichtigen. 

 
Kreis Düren, Herr Castor: 

Der Leitfaden zum Artenschutz bei der Genehmigung von WEA ist per Erlass als 
verbindlich für die Genehmigungsbehörden eingeführt. Dies wurde auch mehrfach 
durch Gerichtsentscheidungen bestätigt. Weist der Antragsteller nach, dass die 
Forderungen des Leitfadens eingehalten werden, kann die Untere Naturschutzbe-
hörde darüber hinausgehende Forderungen nicht stellen oder gar das Vorhaben ab-
lehnen. Sollten aber, z.B. seitens der Naturschutzverbände, qualifizierte Hinweise 
vorgelegt werden, dass die Feststellungen des Artenschutzgutachtens fehlerhaft 
sind, wird diesen nachgegangen. 

 
Einwender: 

Sind die in der Nähe der Windvorrangzone gelegenen FFH-Gebiete auch Vogel-
schutzgebiete?  
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VL, Frau Schiewe: 
Da diese FFH-Gebiete sich auf dem Gebiet des Kreises Euskirchen befinden, wird 
als Antrag 4 aufgenommen, dies mit dem Kreis Euskirchen abzuklären. 
 

Einwender: 
Die Ausweisung der Schutzgebiete erfolgte nach der Ausweisung der Windvorrang-
zone. Die Windvorrangzonen sollten daher nun aufgehoben werden. 
 

VL, Frau Schiewe: 
Die VL wiederholt, dass die Flächennutzungsplanung ausschließlich der Stadt 
Heimbach zusteht und der Kreis Düren keine Planungsbefugnisse hat. 
Das Thema wurde beendet und mit den weiteren allgemeinen Belangen fortgefah-
ren. 
 

Allgemeine Belange; Rückbau, Baurecht etc: 
 

Einwender: 
Wie soll der Rückbau der Altanlagen erfolgen, ist der Rückbau Bestandteil des vor-
liegenden Antrags?  
 

Für Antragsteller, Herr Becker, Wind Repowering GmbH: 
Der Rückbau ist bei der Immissionschutzbehörde  anzuzeigen. Die alten Funda-
mente werden vollständig zurückgebaut. Die Anlagenbestandteile werden ord-
nungsgemäß entsorgt oder verwertet. 
Die neuen Anlagen werden erst nach Außerbetriebnahme der alten in Betrieb ge-
nommen. 
 

Für Antragsteller, Herr Grimbel , Windpark Heimbach Vlatten: 
Die alten WEA sind zu 80 % recycelbar, die Rotorblätter werden meist geschreddert 
und als energetisch wertvoller Brennstoff an die Zementindustrie verkauft. Ein gro-
ßer Teil stellt Metallschrott dar, der ebenfalls wieder verwertet wird. 
 

VL, Frau Schiewe: 
Die Stilllegung und Rückbau der Altanlagen stellen ein unabhängiges Anzeigever-
fahren dar. Die ordnungsgemäße Entsorgung der anfallenden Abfälle wird entspre-
chen den abfallrechtlichen Vorschriften durch die Abfallbehörde im Umweltamt ver-
folgt.  
Sollte die Genehmigung für die beantragten Anlagen erteilt werden, wird als Bedin-
gung aufgenommen, dass  diese erst nach endgültiger Stilllegung der alten WEA In 
Betrieb genommen werden können. 
Bestandteil des Antrags sind die Verzichtserklärungen der Altanlagenbetreiber. 
 

Einwender: 
Die Abstände der neuen WEA sind wegen der Turbulenzen zu gering. Der Wind-
energieerlass fordert mindestens den 8-fachen Rotordurchmesser als Abstandsflä-
che. 
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Für Antragsteller, Herr Beckers, Wind Repowering GmbH: 
Laut Windenergieerlass ist auch eine Unterschreitung des 8-fachen Rotordurch-
messers möglich, wenn anhand eines Turbulenzgutachtens die Standsicherheit 
nachgewiesen wird. Dem Antrag ist ein solches Gutachten beigefügt. 
 

VL, Frau Schiewe: 
Dieser baurechtliche Belang wird vom Bauordnungsamt des Kreises Düren geprüft. 
Grundsätzlich kann anhand von Einzelfallgutachten die Standsicherheit nachgewie-
sen werden. 

 
Einwender: 

Wie erfolgt die Zuwegung zur Anlieferung der Bauteile, ist hierbei mit Verlust von 
Hecken, Bäumen zu rechnen und starkem LKW-Verkehr? 
 

Für Antragsteller, Herr Becker, Wind Repowering GmbH: 
Der Anschluss der Bauplätze und damit auch die Anlieferung erfolgt über die Bun-
desstraße und nicht durch Ortschaften. 
Für die Wegenutzung wäre ein entsprechender Vertrag mit der Kommune abzu-
schließen in dem Art und Umfang der Nutzung geregelt werden. 
Eine Beseitigung von Bäumen und Hecken sind nicht vorgesehen. 

 
Einwender: 
 Ist der Anschluss an das Stromnetz gesichert?  
 
Für Antragsteller, Herr Becker, Wind Repowering GmbH: 

Die Einspeisezusage ist erteilt. Zur Zeit erfolgt die Prüfung der Stromtrasse, wahr-
scheinlich wird die bestehende genutzt. 
 

Abschluss des Erörterungstermins  
 

VL, Frau Schiewe: 
Weitere Einwendungen beinhalteten Themen wie Grundstückswertverluste, Ein-
nahmenverluste etc. Wie zu Beginn bereits ausgeführt, sind derartige wirtschaftli-
chen Argumente für das Verfahren nach BImSchG nicht prüfungsrelevant, so dass 
sich eine Erörterung erübrigt. Viele der Themen wurden im Übrigen bereits im Ver-
lauf der Erörterung diskutiert. 
 

Die VL erläutert abschließend den weiteren Ablauf des Verfahrens und beendet um 18:15 
Uhr den Erörterungstermin.  
 
 
 
 
Protokollführer    Verhandlungsleiterin   
Im Auftrag     Im Auftrag 
 
 
 
(Erik Weber)     (Claudia Schiewe) 


