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Antrag gern. § 4 BImSchG der Fa. Repower-Windpark ST 62
GbR bzgl. der Errichtung und des Betriebes von 2
Windenergieanlagen in 48607 Ochtrup

Vorliegende entscheidungserhebliche Berichte und
Empfehlungen gemäß § 10 Abs. 3 des BundesImmissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Umwelt-und Planungsämt. ,
■-Untere Wasserbehörde-,
'Az.;67/2
' ■ .

Steinfurt, 18.07.2022 .
:

’ , Umwelt-und Planurigsafnt
' -Immissipnsschutz- ■ ■ '

Steinfurt

. Gehehm.igungsverfahreh nach dem Bundes-ImmissionsschutzgeSetz,
Antragsteller; .
Antrag:
•' Anlage.;.

■

Repcwer-Windpark ST62 GbR, Weiher 246, 48607 Ochtrüp
Neugenehrhigung gern. §§ 4,6, BimSchG
Windenergi.eanlagen

Antragsgegenstand; Errichfüng und Betrieb von.zwei Windenergieanlagen •
(WEA) des Typs Vestas VI50, Rotordürchmesser 150 m,
Nabenhöhe 125. m, Nennleistung 6 MW.
Anlagehstandort:

48607 Ochtrup, Gemarkung Ochtrup, Flur 43, Flurstück 141
(WEA 1), Flur 44, Flurstück 140 (WEA 2)

. Ihr Zeichen: ‘

. Az.: 67/3-566.0014/21/1.6.2 - 0017092

Jm. Rahmen des'Repowering .sollen vier vorhandene Wiridenergieanlagen durch zwei ’
• neue-Ählage ersetzt werden. Der Standort der neuen Anlage ist um.'einige Meter zu •
den heutigen Anlagen versetzt. Die vorharidenen Anlagen we'rderr.komplett'zurückgebaut. Die beantragten Windenergieanlägdn. benötigen eine dauerhafte Anbindung zum ■■.
nächsten Wirtschaftsweg..Dieser Weg wird, später als Dienstweg genutzt'. Der TransA
port der Materialien erfolgt It. Planunterlagen voiraussichtlich über die nördlich gele- •
gene L1.50-und über das .benachbarte Flurstück l4t. Die benötigten Eingriffe werden
separat beantragt. ■
'
• ’
Wässerschutz-r und Überschwernrhungsgebiete sirid durch- die .geplante.'ßaumaß-

nahme-nichtbetroffen. • • ;

,

' ■

■

■'

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht, wird dem geplanten, Bauvorhaben zügestimmt, wenn
foIgende Nebenbestimmungen und Hinweise mit in den Genehmigungsb.escheid übefnonimen werden;

.
.

1. Zur Auffüllung/feaugrundvorbereitüng und als Deckschicht für die' Zuwegüngen,
die, Kransteliflächen und Montage- bzw. Lagefflächen darf aufgrund des „offe- ■
nen“ Einbaues nur Natursteinschotter oder gleichwertiges Material eingebaut
werden; Die Verwendung und der-Einbau von Recycling-Baustoffen öder, in- :
' ' düstriellen Nebenprodukten i.S. der Venwerter-Erlasse NRW von .2001 sind in'
diesen Bereichen nicht zulässig;
■
, '
' ■
,• 2;

Im Zuge der geplanten Baumaßnahrrie ist.es evtl, erforderlich im Bereich von
■ Gewässern neue Zufahrtswege anzulegen, Vorhandene Wege auszubaüen,'.
' ■ • Überfahrten neu herzustellen bzw., vorhandene zu verlängern, Übergabestatio' nen zu errichten sowie Gewässefkreuzungen bzw. P.arallelverlegupgen mit
,
Strömversorgungsleitungen an Gewässern durchzuführen. Diese Maßnahmen
sind nach § 22 Landeswassergesetz (LWG) NRW genehmigungspflichtig. Da■
her ist rechtzeitig vor Baubeginn ein Antrag nach'§ 22 LWG NRW in, an, über •
lind unter bberirdischen Gewässern bei der Unteren Wasserbehpfde des. Krei-,
. ses.Steinfurt einzureichen.,

'

•

; 3. Sofern der'Betreiber der Windenergieä'nlage einen Alarmplan aufzustellen hat,
■ •ist in diesen, Xlarmplan die Untere Wasserbehörde des Kreises' Steinfurt aufzunehmen.

’

•

;

"

■

•.

•’

' .

- 4. Bei Schadensfällen oder. Betriebsstörungen hat der Betreiber einer Anlage.
’ zum Umgang mit wassergefährdenderl Stoffen gern. § 24 AwSV unverzüglich .
■ Maßnahmen.zu treffen, die geeignet sinc|, eine Gefährdung oder Schädigün ■ ‘
vo.n Gewässer (auch Grundwasser) zu..verhindern. Die Anlage bzw. Anlagenteile sind außer-Betrieb zy nehmen, soweit erforderlich, ist die Anlage bzw.
' das Anlagenteil zu entleeren, wann die vorgenannte Gefährdung oderSchädi- ■
; ,;gung der Gewässer nicht auf andere Weise Verhindert oder unterbunden wer■

den kann..'

5. An jeder Windkraffanlage'sind-ständig ölaufsa.ugende Bindemittel bereitzuhai. , '' ten, so dass austretende Betriebsstoffe sicher aufgenommen und ordnungsge•,mäß entsorgt werden können.. ,'
•

. Hinweise .
1. Bei Unfällen;und Störungen, im.Bereich von Aniagen, die ein Auslaufen, was' ' sergefährdender Stoffe zur Folge.haben, ist sofort das' Ordnungsamt der Stadt
■ Greven und die.UntereWassefbehörde des Kreises Steinfurt zu benach.richti-.gem Außerhalb der.regulären Dienstzeiten ist die Leitstelle des Kreises Stein. furt, Fränkenbürgstr. 4, 48431 Rheine, Tel.: 0 59 '7.1/936-0 zu informieren (Am
' . zeigepflicht nach § 122-Abs., 3 Landeswassergesetz). .'
2. Anforderungen an Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Flüssigkei
ten (z;B. Trafoöle, Hydraulik- und Getriebeöle) ergeben sich aus der Vefprd' mung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwsV).

3. Sollten bei der Anbindung der Windkraftanlage an das 'Stromvefs.orgungsnetz,.
. '. Gewässerkreuzungen (oder Parallelverlegungen an Gewässern) mit Stromkabei erforderlich werden, ist hierfür eine Genehmigung gemäß,§ 22 LWG für;
Anlagen in und an Gewässern bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen.

Die Antragsunterlagen .habe ich meinem Schreiben wieder beigefügt. Vom Genehmi
gungsbescheid bitte ich mir eine Durchschrift zuzusenden.
Im-Auftrag'

'. ’

Steinfurt; 04,07.2022

Umwelt- und Planungsamt
-Untere Abfallwirtschaftsbehörde-

Umwelt* und Planungsamt .
. -ImmissionsschutzHerr Beckmann
/
Az.: 67/3-566.0014/21 /1.6.2-0017092

Genehmigungsverfahren nach dem Bundesdmtnissiönsschutzgesetz

s

Antragstellerin:

Antrag:
.
Anlage:
Ähträgsgegensfand:
Aniagenstandort:

' Repower-Windpark ST62 GbR
. ,
.Weiner 246
, 48607 Ochtrup,
Neugeriehmigung gern. §§ 4, 6 BImSchG
Windenefgieänlagen , .
.Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage.
Gemarkung.Ochtrup, Flur 43/44, Flurstück 141/140

.Gegen-das Bauvorhaben bestehen aus Sicht der Unteren Abfallwirtschafts- und *r Boden--.
' schutzbehörde keine Bedenken, wenn nachfolgende. Nebenbestimmungen und-Hinweise in
' die Genehmigung mit aufgenom'rhen werden.

•

.

Nebenbestimrriungen;

■t

J. . Anfallender Ober:/Mutterboden ist nach DIN18300 und DIN 18320 zwischen zu lagern • '•
,und vorrangig zum-Zwecke-der Abdeckung/Auffüllung der Grundstücksfläche zu ver-.
wenden (§1 BBodSchG).

• • .

2. ■ Soweit sich bei den-Bauarbeiten Auffälligkeiten nach Farbe; ßeru'ch usw.'im Boden
oder in Bau.körpern zeigen," die auf eine Kontamination des Bodens oder des Baukör-'
■ pers mit’umweltgefährdenden Stoffen hindeuten, ist-der Kreis Steinfurt (Umweltr und
Plariungsamt) unverzüglich "durch den'verantwortlichen Bauleiter bzw. den Bauherren
zu beriachrichtigen,. um ggf. eine ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung der-.
.verunreinigten Baüabfälle sicherzustellen.."
3. " Als Baumaterial verwendeter Boden Und Bauschutt darf-keine schädlichen. Verunrei
nigungen-, enthalten. Soll dieses mineralische Material für bauliche Maßnahmen ver-.
wendet werden,(ab 20 m3), sind die ‘Anforderungen an die stoffliche Verwertung-von
mineralischen Abfällen Technische Regeln“ (Mitteitung der .Läriderärbeitsgernein-:
". schaftÄbfall(LAGA) Nr. 20 in der jeweils gültigen Fassung) zu beachten.
,

Hinweise; .

,

>

.

.' . .1. Die Behandlung; Lagerung und Ablagerung von Bauabfällen und sonstigen Abfällen,
außerhalb von zugelassenen Anlagen stellt eine.Ordhungswidrigkeit dar und kann mit,
’
einer Geldbuße bis zu 100.000,- € geahndet werden. Verstöße gegen die' Nachweis-,
'
Verordnung können ebenfalls eine Ördnuhgswidnigkeifdarstelleri, die mit einer Geldbuße bis zu'10.Ö00,-€ geahndet werden (§-69 Abs. 3 KrWG)., .
■ .
• ■

• 2. Erzeuger ünd Besitzer gewerblicher Abfälle sowie von Bau-und Abbruchabfällen;ha. ■
,■
■ ben zur Gewährleistung einer .ordnuhgsgemäßeri und.schadlosen sowie möglichst .
hochwertigen'Ve'rwertung, Abfälle getrennt zu erfassen, zu lagern,,einzusammelnl zu
befördern und einer Vervyertung zuzuführeri. Insbesondere BauT und Abbruchabfälle .•
' ■ : (Bodenaushub, Bauschutt, Baustellenabfälle) sowie Glas," Kunststoffe:.und Metalle
' - sind getrennt zu halten und einer stofflichen. VerwertüngzüzufQhren(§. 3 ff. GewAbfV).;

.

•

•
■

Erzeugerund Besitzer haben Althölzer, bei Mengen'von >1 m3 losem;SchüttvoIumen,
zur Gewährleistung einer.schadlosen und möglichst hochwertigen Verwertung, an der

• .

Ahfallstelle getrennt zu erfassen,.zu lagern, zu befördern und einer stofflichen oder-,
■ • ■ therrnischenVerwertung'zuzuführen;■
'■
',
■ 3: .Abfälle zur Beseitigung sind nachweislich dem Kreis Steinfurt zu-überlassen .und den
Annahmestellen entsprechend der jeweils gültigen Abfallentsorgungssatzung des
; Kreises Steipfurtzuzuführen. '

■

.

/

•

'

.

’

Eine Ausfertigung des- Geriehmigungsbescheid.es bitte ich an die Untere Abfallwjrtschaftsbe- ■,
Hörde zu senden,
Als Anlage erhalten Sie. die Anträgsunterlagen zurück. •

1

:

1

Rechtsanwälte • Fachanwälte

KREIS STEINFURT
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Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-immissionsschutzgesetz für die Er
richtung und den Betrieb von zwei WEÄ am Standort Ochtrup
Beteiligung der. Nord-West Öelleitung GmbH

Sehr geehrte Dar

n und Herren,

sehr geehrter .He
in der obigen Angelegenheit zeigen wir ihnen die anwaltliche Vertretung der Nord-WestÖelleitung GmbH ausweislich beigefügter Ablichtung unserer Vollmacht an.

,

, •

Unsere Mandantin legte hier Ihr Anschneiben vom 01.07.2022'und die zeitgleich über
sandten Antragsunferiagen vor. Zugleich beauftragte unsere Mandantin, uns mit der ,'.
rechtlichen Prüfung des Antrages und. der Anfertigung einer Stellungnahme im. Rahmen
der förmlichen Beteiligung.

.

.

'

,

,

.

1-'.

■■

.

..

•

■

•

.

Nach der einleitenden rechtlichen Prüfung gehen wir davon.aus, dass das-beantragte
Repowering-Vorhaben • die örtlich vorhandene ■Mineralölferrileitung .und/oder weitere
durch-meine Mandantschaft überwachte Fernleitungen berührt. Zu der Mineralölferhleitung gehört insbesondere die Pumpstation, die sich nördlich des Tanklagers in der Na
hezu dem geplanten Standort der WEA 1.befindet.
Bei . der Genehmigung vom Bauvorhaben ist der Schutzstreifen der .Fernleitungen zu
. berücksichtigen. In diesem Zusammenhang überreichen wir anliegende ScHutzanweisung. Die dort dargestellte-Mittellinie.bildet die jeweilige Rohrachse der Fernleitung'.'
' Innerhalb'des Schutzstreifens gilt.eine Bau- und Einwirkungsverbot. Es dürfen keinerlei
Einwirkungen yorgenommen werden,.die den Bestand und/oder den Betrieb der.Leitun
gen. gefährden könnten. Die Leitungsrechte an den.von den'Fernleitungen berührten
Grundstücken sind dinglich gesichert. Dies gilt auch für öffentliche Flächen..
• Der Betrieb von' Windenergieanlagen in Einzel- oder Parkaufstellung kann in der Nähe
von Rohrfernleitungsanlagen und. tänklagem mit Gefährdungspotential - hier konkret
durch wassergefährdende, extrem entzündbare Flüssigkeiten - erhebliche Sicherheits
probleme aufwerfen. Einwirkungen auf grabenverlegte und erdverlegte Leitungen kön.nen sich aus einem Eisabwurf von den Rotorblättern der WEA, aus derri -Abwurf-von
Biattfragmenten sowie durch Havarien der WEA, insbesondere durch Versagen- des
Turmschäftes, ergeben.

■

•

.

Das in diesem Zusammenhang durch die Äntragstellerin vorgelegte Gutachten „Windkraftänlage als umgebungsbedingte Gefahrenquelle“ der Eikleriborg + Partner mbB vom
15.06.2021 ist nach erster Prüfung nicht hinreichend aussagekräftig, um schädliche
Einwirkungen auf die Fernleitungen, das Tanklager oder die. Pumpstation, unserer, Mahdantschäft sicher ausschließen.zu können, und bedarf der Überarbeitung.
Zunächst gestatten wir uns den Hinweis, dass der Verfasser-des Gutachtens,
■■■■m^mmautReSyMeSa-nicht für das Fachgebiet S-f-.umgebungsbedingte Gefahrenquellen-als Sachverständiger bekanntgegeben wurde.
Des Weiteren fällt auf, dass das Gutachten- „Windenergieanlagen in der Nähe vonSchutzobjekten - Bestimmung von. Mindestabständen“ der Dr.-Ing. Veenker Ingenieu'r, gesellschaft mbH vom 11.12.2014 (Revision 07) dem ^.Genehmigungsverfahren Vor-'
gelegten Gutachten zugrunde gelegt wurde. Hierbei-handelt es sich allerdings um eine

inzwischen'Veraltete Fassung des Generalgutachtens. Das aktuelle Gutachten der Dr.-,
Ing. Veenker Ingenieurgesellschaft mbH datiert auf den 15.12.2020 (Revision 09) und
ersetzt ausdrücklich das Gutachten Nr. 97111, Revision 07. Das aktuelle Generalgüt
achten istöffentlich zugänglich und abrufbar unter
‘
* *
4
•

‘ .

i

’
,

\

https://www.yeenkergmbh.de/wp-content/uploads/2021/04/GaiA_R09_s.pdf

Nach. Maßgabe des aktuellen Generalgutachtens sind die geplanten WEA als Anlegen
der Klasse 5 änzüsehen (vgl. Seite 62 des Gutachtens). Für WEA der Klasse 5 benennt
das Geheralgutachten für das Schutzobjekt „Pumpstation einer Mineralölfernleitung“
einen Mindestabstand von 970 bzw.. 955 m'(vgl.. Anlage A16.4 des Gutachtens).
Dieser Abstand wird hier offensichtlich nicht'eingehälten. Zwar wird in dem Gutachten
der Eikienborg ■+ Partner mbB vom, 15.06.2021 anfänglich auch die Pumpstätion.meiner
Mandantschaft erwähnt: Die Planübersichten im Anhang des Gutachtens'befassen sich
jedoch nür mit dem. Abstand zu dem Tanklager Ochtrup, tatsächlich dürfte sich der ge
plante Standort der WEA 1 in einem Abstand von weniger als 200 m zu der Pumpstati
on nördlich des Tanklagers befinden..
Nicht nachvollziehbar ist, ob und in welchem Umfang die.Antragstellerin zur Verwirkli
chung der im Gutachten vom 15.06.2021 vorgeschlagenen Maßnahmen auf die Mitwir
kung unserer Mandäntschaft angewiesen ist und diese Mitwirkung sichergestellt werden
soll. Dies gilt insbesondere für die dort yorgeschlagenen Maßnahmen, 13 und 14. Die
Antragsteller haben bisher keinen direkten Kontakt zu meiner Mandantschaft ■aufgenömmen, sodass derzeit weder dargelegt;noch absehbar ist, wie die laut Gutachten
.erforderlichen „Kontrollen durch Inaugenscheinnahme der Anlagentetle (z. B. Tank
dach) nach witterungsbedingt kritischen Wetterlagen" oder das Aufstellen einer.„ßranc/-'
wache zum Schutz der sicherheitsrelevanten Anlagenteile" im Brandfall einer WEA auf
dem Gelände unserer Mandantschaft verwirklicht werden können.

'

z

Meine Mandantschaft weist Vorson
als weitere Leitungsbetrei
ber in dem betroffenen Bereich an dem vorliegenden Verfahren beteiligt werden sollten,
sofern dies noch nicht geschehen ist. '

■ .

•

‘
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Dies .vorausgeschickt bleibt eine ergänzende Stellungnahme im Rahmen des Geneh
migungsverfahrens mit Blick auf die Kpmpioxität der Sach- und Rechtslage ausdrück
lich Vorbehalten. In diesem Zusammenhang,wird beantragf,

' '

.

'

die Frist zur ergänzenden Stellungnahme bis zu
verlängern.

,

Für eine kurze Bestätigung der Fristverlängerung Wären wir dankbar. Des Weiteren
stehen wir für etwaige Rückfragen und Absprachen in dieser Angelegenheit gerne zur.
"TV

Verfügung. •

-

nwalt Mr-Verwaltungsrecht)

.

•

'

'

'

.

. , ”

••

Kreis, Steinfurt
Umwelt- und Planungsamt
2, H. Herrr^___
Tecklenbur^Tytr,
48565 Steinfurt

per E-Mail,

•> kreis-steinfurt.de

Unser Zeidien (bitte anjeben).

269/22 MS04 - mh d14/8802
NWO

Datum

01.09,2022

Ihr Zeichen: 67/3-566.0014/21/1.6.2 - 0017092
Genehmigungsverfahren nach derti Bundes-Immissionsschutzgesetz für die Er
richtung und den Betrieb von zwei WEA am Standort Ochtrup
Beteiligung der Nord-West Oeileitung GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Her
in der vorbezeichneten Angelegenheit bedanken wir uns für die gewährte Fristverlänge
rung und'nehmen danach ergänzend zu dem Genehmigungsantrag für die. Errichtung
und den Betrieb zweier WEA am Standort Ochtrup wie folgt Stellung;
Unsere Mandantschaft, die Nord-West-Oelieitung GmbH,, betreibt am Standort Ochtrup
ein Tanklager und eine Pumpstation, die an eine Mineralölfemleitung angeschlossen
ist. Es handelt sich um zwei Betriebsbereiche, die selbständig betrachtet und in den Ge-
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samtschau den besonderen gesetzlichen Anfofderungen des Störfallrechts - insbeson
dere der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung) und der Rohrfernleitungsvergrdnung - un
terliegen. Um die notwendige Anlagensicherheit zu gewährleisten und insbesondere
Schäden von den Schutzgütern Mensch, Wasser und Natur abzüwenden, ist unsere
Mandantschaft dazu angehalten, ihre Anlage stetig zu überwachen und auch bauliche
Veränderung im Umfeld der Betriebsbereiche kritisch zu überprüfen.
In dem hier vorliegenden .Fall hat die Überprüfung der unserer Mandantschaft überläs-senen Unterlagen ergeben, dass die Genehmigungsvoraussetzungen für die Errichtung
und den Betrieb der WEA 1, Gemarkung Ochtrup, Flur 43, Flurstück 141, derzeit nicht
nachgewieseri sind. .
Vorangestellt wird der Hinweis, dass in den o. g. Betriebsbereichen zwei Anlagenteile
. existieren, die als „Pumpstation" zu bezeichnen sind. Dabei handelt es sich einerseits
um die Pumpstation der Mineralölfernleitung, die in einem Abstand von rd. 80,00 m'
nördlich des Tanklagers gelegen ist. Diese dient unmittelbar dem Betrieb der ange
schlossenen Mineralölfernleitung. Andererseits befindet sich auf der Westseite des
Tanklagers eine kleinere Pumpstation (sog. Boosterpumpstation), deren Betrieb in un-,
mittelbaren Zusammenhang mit der Nutzung des Tanklagers steht. Das Gutachten
„Windkraftanlage als umgebungsbedingte Gefahrenquelle" vom 15.06.2021/22.09.2021
macht nicht hinreichend deutlich, ob die Unterscheidung zwischen diesen beiden
Pumpstationen . erkannt wurde. Die dem Gutachten beigefügten Planübersichten, die
sich ausschließlich auf das Tanklager beziehen, deuten darauf hin, dass die eigenstän
dige Pumpstation der Mineralölfernleitung im Norden des Betriebsgeländes-bisher nicht
berücksichtigt wurde.
Hiervon abgesehen wurden die nachfolgenden methodischen und inhaltlichen Mängel
festgestellt:

1.
Bereits hingewiesen hatten wir darauf, dass der Verfasser des Gutachtens „Windkraft
anlage als umgebungsbedingte Gefahrenquelle“, Stand: 15.06.2021/22.09.2021, nicht
als Sachverständiger im Sinne der §§ 29a, 29b BImSchG für das Fachgebiet 8 - umge
bungsbedingte Gefahrenquellen - bekanntgegeben wurde. Hierdurch, wird die Ver
wendbarkeit des.Gutachtens im Verfahren dem Grunde nach in Frage gestellt.

s.
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In methodischer Hinsicht war weiterhin zu bemängeln, dass eine zwischenzeitlich über
holte Fassung des Generalgutachtens der Dr.-Ing.' Veenker Ingenieurgesellschaft mbH
vom 11.12.2014 dem Gutachten zugrunde, gelegt wurde. Stattdessen wäre die aktuelle
Fassung des .Generalgutachtens vom 15.12.2020 (Revision 09) heranzuziehen gewe
sen. Das Generalgutachten der Dr.-Jng. Veenker Ingenieurgesellschaft mbH ist unter
der Federführung der Enefcon GmbH in Auftrag gegeben und erarbeitet worden und
daher für die Überprüfung von WEA in der Umgebung von störfallrelevanten Schützob
jekten und Mineralölfernieitungsanlagen durchaus anerkannt.
Bei-der weiteren Prüfung fiel zudem auf, dass bei der Anfertigung des Gutachtens Er
kenntnisquellen und Regelwerke verarbeitet wurden, die sich auf die Errichtung und
den Betrieb von Biogasanlagen beziehen. Namentlich handelt es sich dabei um die
TRAS 120 - sicherheitstechnische Anforderungen an Biogasanlagen - und die LAI Arbeitshilfe für sicherheitstechnische Prüfungen an Biogasanlagen vom 08.02.2013. ;
Möglicherweise hat der Gutachter diese Regelwerke herängezogen, da das untersuchte
Tanklager ähnlich einer Biogasanlage über eine „Dachhaut" verfügt, die vor äußeren
Einwirkungen zu schützen ist. In dem hier vorliegenden Fall geht es jedoch nicht nur
darum, das Schwimmdach des Tanks wirksam vor den Einwirkungen herabfallendef
schwerer Gegenstände zu schützen. Hinzukommt, dass das Schwimmdach im. Randbe
reich mit einer Kunststoff-Dichtung versehen ist. Vergleichbare Bauteile sind bei Bio
gasanlagen nicht zu finden.. In der Folge ist also die Übertragbarkeit der Erkenntnisquel
len und Regelwerke in Frage zu stellen.
Das Schwimmdach ist insgesamt als explosionsgefährdeter Bereich einzustuferi, sodass auch kleinere herabfallende Teile großen Schaden anrichten könnten, (m Brandfall
einer WEA besteht regelmäßig keine Möglichkeit die'Anlage zu löschen.. Stattdessen
lassen die hinzugerufenen Einsatzkräfte die in Brand geratene WEA kontrolliert ab
brennen. Sofern heräbfallende Teile das Schwimmdach oder die Dichtung des Tankla
gers beschädigen, sodass Mineralöl aus dem Lagertank. austretent und auf das
Schwimmdach gelangt, besteht akute Brand- und Explosionsgefahr für das Tanklager
insgesamt.
Zur methodischen Vorgehensweise bei der Ermittlung der erforderlichen Abstände zwi
schen dem Standort einer WEA und den Schutzobjekten in der Umgebung wird schließ
lich auf Anlage A 16 zu dem Generalgutachten vom 15.12.2020 (Revision 09) verwie-

von

sen. Dem dort vorangestellten Ablaufschema ist zu entnehmen, dass bei der Ermittlung
des Mindestabstands zwischen der Mineralölfernleituhg und einzelnen stationären Ein
richtungen zu differenzieren ist. Nach diesseitigem Verständnis setzt dies also eine ge
sonderte Begutachtung aller Schutzobjekte im Einzelnen - also des Tanklagers, der
Mineralölfernleitung und der Pumpstation der Mineralölfernleitung, - sowie einer Gesamtschau etwaiger Wechselwirkungen voraus.

2Das vorgelegte Gutachten beinhaltet zudem einige inhaltliche Widersprüche. .So heißt
es in der Zusammenfassung auf. Seite 5 des Gutachtens, 'dass ein Abstand zu sicher' heitsrelevanten Anlagenteilen des 'Betriebsbereiches eingehalten werde, der der Ge
samthöhe einer WEA von 200 Metern entspricht. Zugleich führt der Gutachter auf Seite
11 neben weiteren sicherheitsrelevanten Anlagenteilen auch den Auffangraum des La-'
•gertanks auf. Dieser befindet sich jedoch in einem Abstand von deutlich weniger als
200 Metern zu dem geplanten Standort der WEA 1.

' .

In Frage gestellt wird zugleich, ob es ausreicht, die Gesamthöhe der WEA als exaktes
. Maß für den Mindestabstand Zu einzelnen Anlagenteilen auf dem Betriebsgelände un
serer Mandantschaft heranzuziehen.' Um jedwede schädliche. Einwirkung auf das Tank
lager und die übrigen BetriebsteiJe auch im Falle eines Versagens des Turmschaftes
auszuschließen, sollte das Abstandsmaß um einen zusätzlichen Sicherheitszüschlag
erhöht werden. Das Generalgutachten der Dr.-Ing. Veenker Ingenieurgesellschaft mbH
bemisst den. Mindestabstand Jeweils von der Mitte der WEA bis zur Einfriedung des be
nachbarten Betriebsgeländes, und nicht bis zu dem jeweils betroffenen Anlagenteil. ■
Dies ist sachlich durchaus gerechtfertigt, da auch zu.gewährleisten ist, dass sich hinzu-.
' gerufene Einsatzkräfte und das Fachpersonal unserer Mandantschaft -in einem Scha
densfall sicher auf dem Betriebsgelände bewegen können.
Da der Abstand von 200 Metern zum Teil unterschritten wird, trifft auch die Aussage auf
Seite 17 des Gutachtens, derzufolge sicherheitsrelevante Anlagenteile nicht von einem
Eisabwurf betroffen sein können, nicht zu. .

'

Soweit der Gutachtersodann auf Seite 18 seines Gutachtens, bezüglich des Eisabwurfs
mit einer Wirkweite von 412,5 Metern formuliert, es sei zu bezweifeln, dass die sich ab-'
lösenden Eisstücke ausreichend kinetische Energie besitzen, um im Betriebsbereich
eine massive Beschädigung an sicherheitsrelevanten Anlagentei.leri herbeizuführen, ist.
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eine genauere Begutachtung erforderlich.: Diese Annahme mag für dickwandige Rohr
leitungen und Gebäude auf dem Betriebsgrundstück grundsätzlich zutreffen. Auf dem
Gelände werden jedoch auch Anlagenteile - insbesondere im-Bereich der.Pumpstation
im Norden des Betriebsgeländes - eingesetzt, die durchaus sicherheitsfelevant sind
.und bisher gegen Schlagschäden von oben nicht geschützt werden mussten.
Beispielhaft wird hier auf die MSR-Einrichtungen der Anlage verwiesen, vgl. Sicher
heitsbericht für das Tanklager Ochtrup, Version 5.0, Stand: 23.12.2021, Abschnitt
3.3.2.3. Die MSR-Einrichtungen („Messen, Steuern, Regeln") dienen ,u. a. zur Anlagen
überwachung und sind insbesondere mit Blick auf erforderliche Maßnahmen zur Scha
densbegrenzung sicherheitsrelevant.
In der Tabelle 4 wird auf Seite 22 des Gutachtens die Wirkweite des Eisabwurfs fehler
haft mitnur 409,5 m angegeben.
Die Schlussfolgerung auf Seite 23 des Gutachtens, für die WEA sei ein Schutzäbstand
von 200 m erforderlich aber auch ausreichend, um negative Wechselwirkungen zum ■
Betriebsbereich des Tanklagers.zu verhindern, stimmt danach also nicht mit den tat
sächlichen Gegebenheiten vor Ort überein. Die geplante WEA 1 hält die angegeben
200 m Abstand weder zu dem Betriebsgelände noch zu slcherheitsreievanten Anlagen
teilen, wie. dem Auffahgraum des Tanklagers ein.

.

•

Soweit der Gutachter den Abwurf eines Rotorblatts als vernünftigerweise auszuschlie
ßenden Szenario untersucht, darf sich die Begutachtung nicht in der Betrachtung der
Wahrscheinlichkeit einer Havarie erschöpfen. Vielmehr gilt ein relativer Risikomaßstab.
Zwar mag die Gefahr eines solchen Schadens gering sein. Im Falle einer Schädigung '
des Tanklagers, einer Mineralölfernleitung oder einer Pumpstation müsste jedoch mit
beträchtlichen Schäden zürn Nachteil der Schutzgüter Mensch, Wasser und Natur so
wie für die angeschlossenen Wirtschaftsunternehmen gerechnet werden. Dies rechtfer
tigt es. auch solche Szenarien zu begutachten, die vernünftigerweise ausgeschlossen
werden können, und Schutzmaßnahmen zu fordern, die „auf der sicheren Seite" liegen.
Auch das Risiko einer Havarie der WEA in Form einen Turmbruchs oder eines Rotor- .
blattabwurfs gehört nicht zu einem „unentrinnbaren Restrisiko", vgl. OVG Schleswig,
Beschi. v.,20. Juni. 201.7, 1 MB 1116. Dass Schäden an Rotorblättern, die dazu führen,
dass ein Rotorblatt ganz oder teilweise herabfällt, durchaus Vorkommen, zeigt nicht zu-
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letzt die entsprechende Havarie einer WEA im Bereich Gronau-Epe im Januar-dieses
Jahres.
Das Gutachten schlägt schließlich mehrere Maßnahmen zur Schadenskontrolle vor,
trifft jedoch keine Aussage darüber, ob und wie. die vorgeschlagenen Maßnahmen prak
tisch umsetzbar sind. In jedem Falle wären die Maßnahmen mit den Grundpfliqhten und
den erweiterten Pflichten unserer Mandantschaft für die Überwachung ihres Betriebsgeländes-abzustimmen.
Das Betriebsgelände ist vollständig eingefriedet und dauerhaft gegen den Zutritt durch .
Unbefugte gesichert. Zutritt wird darüber hinaus nur eingewiesenem Fachpersonal ge
währt, das im Schadensfall auch mit der erforderlichen Schutzausrüstung ausgestattet
sein muss. Im gleichen Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass, bereits der Ver
dachtsfall. einer Schädigung einen Einsatz der Werkfeuerwehr unserer Mandantschaft
(Wilhelmshaven) als auch der mit unserer Mandantschaft verbundenen Werkfeuerweh
ren aus den Raffinerien Lingen und Gelsenkirchen auslösen. Im Schadensfall wäre die '
örtlich ansässige Feuerwehr nämlich nicht in der Lage, einen Vollbrand des Lagertanks
wirksam zu bekämpfen. Die hiermit verbundenen Aufwendungen zum Nachteil unserer
Mandantschaft wären folglich in Jedem Einzelfall zu kompensieren.
Im Rahmen der erforderlichen Abstimmung der Maßnahmen müsste unsere’Mandant
schaft züdem von dem Vorhabenträger der WEA auf eine Haftungsfreistellung beste
hen. Dies gilt im Hinblick auf Schäden’für die Schutzgüter Mensch, Wasser und Natur,
die infolge der Errichtung oder des Betriebs der WEA auf dem Betriebsgelände des
Tanklagers, im Bereich der Mineralölfernleitung oder äh der Pumpstation der Mineralöjfernleitung verursacht werden. Dies gilt jedoch auch für die wirtschaftlichen Nachteile,
die infolge eines eingeschränkten Betriebes dieser Anlagen, für die angeschlossenen
Wirtschaftsunternehmen entstehen. Ggfs, wird der Vorhabenträger auch in geeigneter
Weise nachweisen müssen, dass er in der Lage ist, dass Haftungsrisiko möglicher
Schadensereignisse zu bewältigen. Es ist letztlich zu berücksichtigen, dass die Mineralölfemleitung und'die Pumpstation der Miheralölfernleitun’g Teil der sog. „kritischen
Infrastruktur“ sind, die unbedingt vor Schäden zu schützen ist, um die Versorgungssi-^
cherheit im Bundesgebiet zu gewährleisten.
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3.
’ In der vorlegten Form ist der Antrag zur Errichtung und zum Betrieb insbesondere der
WEA 1 folglich nicht genehmigungsfähig. Das Gutachten zu der Windkraftanlage als
. umgebungsbedingte Gefahrenquelle für das Tanklager, die Mineralölfernleitung und die
Pumpstation der Mineralölfernleitung ist in einem erheblichen Umfang zu ergänzen. Die
Beurteilung der geplanten Maßnahmen und deren Auswirkung auf die Anlagen der Mineralölfernleltung, sowie die Festlegung geeigneter Schutzmaßnahmen muss durch
einen .zuständigen, unabhängigen Sachverständigen gemäß Rohrfernleitungsverord
nung erfolgen. Bevor die beantragte Genehmigung erteilt werden kann, ist zudem ein
deutig zu klären, ob und wie die Maßnahmen, die in einem Gutachten vorgeschlagen
werden, in der Praxis umgesetzt werden können.
Bitte Informleren -Sie uns über den weiteren Fortgang des Genehmigungsverfahrens.
Für etwaige Rückfragen und Erläuterungen in diesem Zusammenhang stehen wir gerne
zur.Verfügung.

Bezirksregierung Münster

17. August 2022 . ■
Bezirksregierung Münster •. 48128 Münster
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Kreis Steinfurt
Der Landrät
Umwelt-und Planuhgsamt '
Teekienburger Straße 10'

.■■KfmWKiltfrl-*» VfH»-

Aktenzeichen:
54.13.03-230/2022.0256

|.,n.

'S-iOiMi,

. 2 2, Aug. .2022

48565 Steinfurt

Durchwahl:- ■
+49(0)251 411£

4656'';i';:neinfurt'

lefa))Vr>7 O
.RaumMlHft
E-Mail:
dez54
; :
@brm's.nrw.de •

Genehmigungsverfahren n. d. Bundes-Immissionsschutzgesetz
Neugenehmigung gern. §§ 4, 6, BImSchG
Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlagen (WEA) des
Typs Vestas V150, Rotordurchmesser 150 m, NabenhöHe.125Tn,
Nennleistung 6 MW
Antragsteller: Repöwer-Windpark ST62 GbR, Weiner 246, Ochtrup
Anlagenständort: 48607 Ochtrup, Gemarkung Ochtrup, Flur 43, Flur .
stück 141 (WEA 1),.Flur 44, Flurstück 140 (WEA 2)
ihr Schreiben v. 20.07.2022 (Herrf
1.6.2-0017092. '

^z.: 67/3-566.0014/217.

.

wurde von

Dez'.

' Dienstgebäude:
.
'
Nevlnghoff22
, ' ■
48147 Münster
Telefon:+49 (0)251 411-0
Telefax; +49 (0)251 411-82525
Poststelle@brms.nrw.de
. www.brms.nrw.de ••
Öffentliche Verkehrsmittel:
Vom-Hbf Buslinie 17 .,
Bis Haltestelle „Stadtpark ■
Wienburg“ ■

Sehr geehrte Damen und Herren,
das .Vorhaben

Bitte verwenden Sie • ■
ausschließlich die Post- und ;
Lleferanschrlft;
Bezirksregierung Münster.
.48128 Münster
'• '.

54 Wasserwirtschaft-auf die zu

Mit der DB Richtung
Groriau’oder Rheine
bis Haltepünkt „Zentrum Nord“.

vertretenden Beiahge geprüft. Es bestehen Bedenken.
Grünes Umweltschütztelefon;
+.49(0)251 411 -3300 -

Im Umfeld des Standortes befindet, sich die

'

■
Konto der Landeshauptkasse:
Landesbank-Hessen' Thüringen (Helaba)

-■28" Mineralölfernleitung von Wilhelmshaven - Köln-Wesseling der Nord-,
West pelleitung. GmbH (NWO), Wilhelmshaven.-

Es handelt sich um eine, nach § 65 UVPG planfeststellungs-, oder
plangenehmigungspflichtige
wassergefährdender

Rohrfernleitungsanlage

Stoffe

im

•

zum

Befördern-

Anwendungsbereich

der

Bezirksregierung Münster
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Rohrfernleitungsverordnung (Rohr.FLtgV). Die Rohrfernleitung hat einen
Durchmesser von DN 700.

,

'

Die Bezirksregierung Münster ist in. NRW die zuständige Zulassungs-und '
örtlich

die zuständige

Rohrfernleituogsanläge.

Überwachungsbehörde für die vorgenannte
Rohrfernleitungsanlagen ;sind

gemäß- § ■ 3

■RöhrFLtgV nach dem. Stand der Technik, insbesondere nach den ''
Technischen »Regeln für Rohrfemleitungsa'nlagen'(TRFL), zü errichten
und

zu

betreiben,

sodass ■ eine • Beeinträchtigung- des Wohls

der

Allgemeinheit sowie schädliche Einwirkungen auf Menschen und Üm'weilt
vermieden

werden,

Bestehende

Röhrfernleitungsanlagen

besitzen .

gemäß § 11 Rohr.FLtgV grundsätzlich Beständsschutz..

Zum Schutz von Rohrleitungsanlagen vor Beschädigung durch Dritte und
zur Unterhaltung, ist gemäß Abschnitt 3.3 TeiM der Techriischen Regel
für Rohrfernleitungen -TRFL- nach § 9 Absatz 5 der. RöhrFLtgV ein
Schutzstreifen

gefordert,-

, übereinstimmen

soll. . Die

dessen Nutzung

Mitte
des

mit-

der

Schutzstreifens

.

Rohrachse
unterliegt .

.

Einschränkungen., Innerhalb des. Schutzstreifens dürfen betriebsfremde'
Bauwerke

nicht' errichtet werden,

wenn

sie

den. Schutzzwecken

entgegenstehen:.

Die Planung sieht vor, die WEA 1 in einem Abstand von unter 200 m und.
die WEA 2 in einem Abstand von unter 700 m zur Pumpstation der NWQÖelleitung zu errichten. Der Abstapd der WEA 1 zur Rohrfernleitung'
selbst .bzw. zum; Schutzstreifen derselben beträgt unter 200 m, der
Abstand

der

WEA .2, über

700

m.

Das,, in

den .vorgelegten

■

Antragsunterlagen zur Aufstellung der beiden WEA.enthaltene Gutachten der Eiklenborg + Partner mbB zur Betrachtung der „Windkraftanlage als
umgebüngsbedingte Gefahrenquelle“ enthält aus meiner Sicht keine
ausreichende Betrachtung der Gefahr, die, insbesondere von der WEÄ 1

.,
■

'

Bezirksregierüng Münster

auf'die Pumpstation der Rohrfernleitungsanlage-der NWO ausgeht. Die
Entfernung ,der Pumpstation 2ur WEA 1 betragt keine 200 m. Laut dem
aktuellen Veehker-Gutachten vom 15.12.2020 züt; .Bestimmung von
Mindestabständen

von

Wihdehergieanlagen

in ' der

Nähe

Von

Schutzobjekten- wird für die Pumpstation, einer Mineralölfemlejtung, ein
Mindestäbstand von 9.70 bzw..955 m benannt. ■

Zudem bedürfen m.E. die in dem-Gutachten der Eiklenborg + Partner
• mbB

formulierten

Maßnahmen

13. und

• Gefahrenpotenzials; derv Mitwirkung

der

14 zur Reduzierung

des

NWÖ

der

als

Betreiber

Rohrfernleitungsanlage bzw, der Pumpstation. Gegen die Aufstellung der
beiden. Windenergieanlagen WEA1 und WEA2 werden daher Bedenken
• erhoben.

■

.

■

. Für die planüngsrechtliche'Bewertung, von Vorhaben, die näher an eine.

,

bestehende Rohrfernleitungsanlage tieranrücken sipd diese'im Ergebnis
der . Abwägungsentscheidung.zu

diesem

Einzelvorhaben', zu

berücksichtigen. 'Im vorliegenden Fall ist die Rohrfernleitungsanlage
• schön Vorhanden.- Insoweit ist die Kommune nach'den Grundsätzen des
BäuGB- (§ 1 Abs. 6 Nr;1 und Nr.7) verpflichtet; das Thema in seine
"Abwägung

mit- einzubeziehen.

• Baüor.dnungsbehörde

Es

' ■ eine

steht-in

der Verpflichtung der

qualifizierte. '

sachverständige-

. Einzelbetrachtung-(z.B. durch eine gern., § 6 RohrFLtgV zugelassene. .
.Prüfstelle)..vornehmen zu lassen, um möglichen Gefahren durch den'
Betrieb

dieser Windenergieanlagen

.-. vorzubeugen bzw. zu minimieren...

für - die . Rohrfernleitüngsaniage
.'

ez. 54.3 Rohrfernleitungeni Tel-.: 0251 -
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■ Die Antragsunterlagen (2 Ordner, 9a und 9b) erhalten Sie auf dem
Postweg, zürück:

‘

•Mit freundlichen Grüßen
••. im Auftrag

'

‘
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. Kreis Steinfurt
. ,
Tecklenburger Str.10
48565 Steinfurt

Aktenzeichen:
500-0284264/0008. B

.
Auskunft erteilt;

' Durchwahl:
+49 (0)251 4

Ihr Schreiben Vom 20.07.2022 (Akz.eT/S-SSS.OOi^l/l.6.2-0017092) ..•
Stellungnahme zum Genehmigungsverfahren Repower-Windpark ST62
GbR, Ochtrup zur Störfajlverordnung (12. BImSchV)

Telefax:
+49 (0)251 411Rauml
E-Mail:
brms.nrw.de

Anlage: 1 Satz Antragsunterlagen.
Bitte verwenden Sie .
ausschließlich die Post- und
Lieferanschrift;
Bezirksregierung Münster
48128 Münster'

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie bitten-um eine Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange imGenehmigungsverfahren Zur Errichtung von 2 neuen Windenergieanla
gen WEA 1 und 2, mit der Nabenhöhe von 125 m und einem.Rotordurch
messer von 150 m in der Nähe zum Betriebsbereich der NWO. Ich nehme

Dienstgebäude: .
■48147 Münster
.Telefon:+49 (0)251 411-0
Telefax: +49 (0)251 411-82525 •
’• Poststelle@bnms.nrw.de
www.brms.nrw.de

dazu wie folgt aus der Sicht des Dezernates 53 (Immissionsschutz) zum.
Öffentliche Verkehrsmittel:

Störfallrecht Stellüng.
Die Vollzugshilfe zur Störfall-Verofdnung versteht unter Umgebungsbe
dingten Gefahrenquellen, Einflüsse, die zur Beeinträchtigung'der Funk
tion. sicherheitsreievanter Anlagenteile des Betriebsbereichs führen
• können und so ein erhöhtes Risiko für den sicheren Betrieb darstellen.Die geplanten Windkraftanlagen WEA 1 und,2 stellen eine.umgebungs
bedingte Gefahr nach 12. BImSchV für den in unmittelbarer Nähe liegen
den Betriebsbereich der oberen Klasse der NWO dar.
Die Anfragsuhteflagen enthalten das Gutachten „Windkraftanlage als
umgebungsbedingte Gefahrenquelle“, das.die Gefährdungen, für.den
Betriebsbereich

beurteilen . und

entsprechende ‘ Maßnahmen

und

Hinweise für die Ausführung der Windenergieanlagen oder als störfallver
hindernde .'und -begrenzende Maßnahmen für den Betriebsbereich
formulieren soll.

Vom Hbf Buslinie 17
Haltestelle Bezirksregierung II
' (Albrecht-Thaer-Str.)
Mit der DB Richtung
Gronau oder Rheine
bis Haltepunkt „Zentrum Nord" -.
■Grünes Umweltschutzteiefon:
+49 (0)25.1 411 +3300
Konto der .Landeshauptkasse:
Landesbank HessenThüringen. (Helaba)

Bezirksregierung Münster

l

'Es wurde geprüft, ob das Gutachten die Erhöhung des Risikos für den
' Betriebsbereich der NWO. durch die geplanten WEA 1 und, 2 sicher
ausschließen kann.
Folgende wesentliche Punkte werden im Gutachten nicht nachvollziehbar
dargestellt.

Auf Seite

■

- .

des vorliegenden Gutachtens werden mehrere sicherheits

relevante Anlagenteile benannt, im weiteren Gutachten betrachtet wird
aber nur der Lagertank. Diese-stark reduzierte Betrachtung ist unzu
reichend, da auch die weiteren sicherheitsrelevanten Teile zu betrachten
sind und teilweise-sogar in. noch geringerem Abstand zur geplanten
WEAOi liegen,als der Tank.
Der Sachverständige beruft sich auf das Gutachten ..Windenergieanlagen
in Nähe von Bchutzobjekten,'Bestimmung von Mindestabständen“ der
Dr.-Ing. Veenker ingenieurgesellschaft mbH.
Er bezieht sich hier auf die veraltete Fassung, von 2014, inzwischen liegt
eine mehrfach überarbeitete Version-vor, die unter anderem um'die
Klasseneinteilung' der Windenergieanlagentypen- für. größere Anlagen
erweitert würden. Die hier geplanten WEA fallen unter die neue Klasse 5.
Die Abstände sind daher nicht nachvollziehbar. Das aktuelle A/eenkerGutächten kommt auf Abstände von 955 m. Geringere Abstände sind bei
Einzelfallberechnung möglich, der Nachweis konnte .hier aber nicht
erbracht werden;'
.Für das Dennoch-Szenario wurde nur das Brandereignis WEA als
Gefährdung betrachtet. In dem'Betriebsbereich-befinden sich mehrere
Bereiche, iri denen explosionsgefährdete Bereiche (Zonen) eingeteilt.
' wurden. Hier-ist es nicht ausreichend nur den Fall Treffer, eines großen
und schweren Gegenstandes mit entsprechender kinetischer Energie zu
betrachten'. Auch kleinere Stücke können als Zündquelle dienen. ■
Zur Verhinderung des Dennoch-Szenarios Tankvollbrand ist das Stellen
einer Brandschutzwache, wie in Maßnahme M vo.rgeschlpgen-, nicht zielführend. Bei einem eintretenden Tankbrand ist eine einzelne Brandwache
nicht, in der Lage die nötigen Maßnahmen zu treffen. Für den Tankvoll
brand wurde ein umfangreiches Löschkonzept mit allen Beteiligten fest
gelegt. ■,
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• Betrachtet man, in der Risikobeurteilung, dass
Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadensausmaß

,

:

erhöht sich das Risiko hier im Wesentlichen durch die' Höhe des
Schadensausmaßes durch das. Szenario Tankvollbrand, mit erheblichen
Umweltauswirkungen.
Das Äüstreten größerer Mengen an gefährlichen Stoffen wird im Gutach
ten nicht untersucht und fehlt somit in. derBetrachtung.

Auf Seite 1.7,wird, folgendes kritisches Szenario beschrieben:
„Für den Betriebsbereich ist eine Wechselwirkung für den in Kapitel 2.2
beschriebenen Tank ein kritisches Szenario.. Das resultiert in der hier
’ gespeicherten Menge an gefährlichen Stoffen,, der im Gegensatz zu z.B.
Rohrwahdungen relativ dünnen Dachhaut entsprechend großen Angriffs
fläche. Unterstellt vvird.somit ein.Treffer eines großen, und schweren
' . -Gegenständes mit entsprechender kinetischer Energie mit der Dachhaut
des Tanks. Infolge des Treffers resultiert eine signifikante Beschädigung
mit entsprechender Stofffreisetzung."
.. Das Gutachten nimmt an mehreren Stellen Bezug auf Biogasahlagen, die
über eine Dachhaut (Folie) verfügen. Die TRAS 120, Sicherheitstechnische Anforderungen an Biogasänlagen ist für diesen Lagertank nicht.ein-schlägig.
■ Bei dem zu betrachtenden Lagertank handelt es sich um einen Schwimmdachtank. Die Beschädigung der Folie und das. dann entweichende. Bio
gas sind nicht, vergleichbar mit dem Tankvöllbrand,. zu dem es in dem
vorliegenden Betriebsbereich kommen.kann.
Das Gutachten .legt den Windenergie-Erlass Niedersachsen zu-Grunde,
für die WEA in Ochtrup würde der Windenergie-Erlass NRW gelten. Als
Schutzziele in dem, Erlass werden z.B. Wohnbebauung, Straßen, Wald.,
aber keine sicherheitsrelevanten Anlagenteile, von Bdtriebsbereichen
betrachtet.
Mit dem Gutachten konnte der Nachweis nicht erbracht werden; dass
. durch die Errichtung der WEA als umgebungsbedingte Gefahrenquellen
das Risiko für den sicheren Betrieb des Betriebsbereichs nicht erhöht
wird’
Es bestehen erhebliche Bedenken gegen die Errichtung der WEA, insbe
sondere für die. nähere WEA 1.
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Hinweis: Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf die Betrachtungen zur
Autobahn A 31.;
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