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Windpärk Fundhof

KonzeBtionellee Ang*bot

der Lorica Energiesy*tt€rn€ Gmbl{ & to KG

an die Gemeinde $tangheck

Windsnörgienutuuns

im geplanten Eignungsgebiet Rundhof
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Windp*.rk fiundhof

i"üie Lorica Hnorgl$systeme Gmbi-i& üo iiü

Die LorCca Enerytetyutems Gmbti &' to KG lsi ain Farnilianunternehmen' da$s

s*li iüü4 "t'fifid6i'r*rüleanlagen in schleswig*Holstein betrelbt und selt ?oo2

äuch in dsn ngu€n Bundesländem, hler insbesondere in ffaciigen-Anheft'

r^,.-r--,--!**-i-*^^ *,,{ ;äts /?i.üä.{!ä/.rä ri*r r./arü&ben def EgslOnalplgnUng
vvlllt"lürlutBtt ttj lldgi?l I qu I uur

eewie der l+*rnmunalen Ftanung proieKtien und hetreiht'

Ges€lltthafter gino Dipi, ing, agr. $iegrfried Fenzar und Dr. Ber'nd Fanzer'

Untemehnrcnselel ist der wlrtschaftllch erfolgrolche Eiganixtrleb dar

Wndenerglsäntäg6n üher eigone em tiandort angesledslte Unr"ernehrnen. Dle

LoriCE maksit nicht Froiekte und betrelbt kelne Wlndtonde-Gese11sp!-rffi6n als

Srsrjerabsöhreibungsmodelte, Das Flgarrkapitalzur FrqiekirsEiieierung wirel aliein

durah die Lorica Enargieeysieme GmhH & Cs, KG 6eetellt, eo de&q sloh

särnitiche pr.*jeF.tierte Windparks zu 100 % lrn Beeltz ihr-6r Qsssll$chaftsr

hefindsn, Dte lnr ,.!ahr 200S srdsugte Sirornrnenge dei- Zilr Lorice

Eneigiesyeteme gehörenden Wlndperke wird sich auf sa, 148 futio, i4\ndh

hplnt rfirn

ll^ Dar Wlndnark Rundhof

Eis Lori*a Energiesysitrne Gnrbi-"i & üo, KG wtrbt hel der Gernsindä $tangns*k

um ein* Pa*nerschaft uur Eff{cinlung elnes Windperk$ in der Gennarkung

Rundhof, Dle Anlägensnztrht $0ll Fuf maxlmäl S Windenergieanlagen begren:t

werd6n. Dis Lorica Energieoystemts sirebt die Erriohiung dec helmleohen

Heistellers und lüarktflJhrerg Cer Flrma Efierean alt äiner N€nnleletung v*n

jewelle 3 MW Bn,

i.lehäfi den beraiis eehr guten Ei'fAfuung+n mlt d*r* Hausa Enereon wär6il dlÖ

äußerst hohe Zuveriäeslgkelt und dle häruün&gBnde Netr+eftr*lgllohköit d€r

Eneroon-Aniagen auoochieggsbeno rur diese Auewahieniseh€ldtjfiü.
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1, l"r0rgeben aus aHu€lt€n Hbglonalen FntwlcklunÜspliänen sowiF Aus dern

Fntwurf des LsndeEentwitidungsplanrga fÜr dae Laiid $chlesurig'!-lai*tein lm

Fezug ar.d groBiäumlge Flächenkullssen'

t. $ichpruiig der Flnhalt'.lng e!!er irnr-rrlseionsedhutzrschliichen Grenzweiie iiir

$chall und Bchattenwurf baatiglhn Cier Wohnbebauung {unterlest durch

€xternes Gutaehien)'

S. Sicherstellung elnes einheltllchsn Er"söheinungsblldes dcr

fiindenai'gleanlagen lneges*mt, alao gleleher Anlagontyp, gleiche Tunnhöhe,

gletche Drehriehtung d6s Hotpre, klAra Helhenbiiciung bei den Standcrten,

etnhertlich ües,qheitets Sigriatbelauchtunü ausgestattet mit mqdernsten

$ichf+ceitenrnessgsräten ete'
/.\,

4. Äusreichencie Abstände der '#lndenerÜleänlä#ol1 untsrelnander' die die

Star:deicherheit der WEA" gew$hrielsten {u ntetlegt durch TÜV"Gutä6hten)'

5, Mögiichni spärsamer F{üehei-werbiaUch und V*rm*ldung Vofl

Fläc.hsnz€rpchnefdung durch d{a ErsehlleBungsweg6, MÖgüflflst weltgehenda

Nuteung der bereita vothandenen Woga.

$. Unterh"#ische Verl+gung von Ver*orgungskabeln.

Fiächenechonende Anblndung dss Windparke ah des öffentllehe

\A/aneevc.tnrn

Vciiaiändlge Flächenvarfügberkelt rur rflsxirnfll ö Windenargie.anlagefi nebst

Zubehör, lnterner Pari+rertcabelung sowle särntllcher Erschligßungswege und

Kraneiellfiächan, Dle Nutzungnveriräge zur Reaiisieri;ng dea üesäffitan

Bauvoihabens eind bereNte *bgesahfcssen,

$A{C I8{r}

Lorict Blere
IA{tttt' I t.i15

äo.
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fiesltllche Vorgaben; Windpark Hundirof

n-,,-l^x! 'anav+HDcluFrlEll lL{l lvsf evr rr

Eine Feqllelerung dss gepisnien \rüirrdpatks ist nur rnÖgllch' wenn der elch in

FÖfigühroibui1g befindliche REglonslptan für cien -.Rianungsraum V eiiig

Eignungsflüche ftrr dic NutzUng der Wlndsntrgis Huswgiefr, in enger Kogperation

mit dar ßemelnde sowis rnit d€fr\ Amt ,'Gattingsr BuÖht" begleltet dle torlca

Energleaysterne mit a;eg+wählten und rtnsrnrnlerten Fschbürö* und elnor

anärkanntsn Hechteanwattskanzlel 6us dem Fachbcreieh des öffentllchan

Haohts oas Flanaufsteiiungavarfahren sov''le dla Anpe6$Ung dgs

Flächennutzurrgoplan*s tJnd dle ärfordärliehe Bauleftplanung' Dis Lsrica

Ene rglesysterfl e tlägt hierf ü r eämti icne Kosisn'

2, lmrntssionsrechi

Der Antrag äuf Benehmigung wtrd nach Bufldggimmisslons-sahutzreCh'r

beschleden. lnnerhaib dee Veffahrens wtrd6ii die möglichen A'rstgl,'kunf,en de6

Sauvci4nAbens, lnebesondere such suf dic Vor Ort tebenden Menschen, ffilt

bewert€t. $o wsrden z.B. such dls mÖgllchen AuswlrkUngen suf dls

umiiog€nden $iadiungen dureh $chati ilnd $chattertWu# b*trachtet, Die

Belvei'tunü des $shells erfolgt näch der Hichtlinle TA Lärm' Ein entspreohendes

Gutachten wlrd dem Genahmigung$antrds beigefügt'

Ebenes wird ci€r Eingriff ln daa l-anqisehafiebild, ln die I'agetvleit und in den

Lebsnsi*um der Fredernßäuee in di€ Eetrachtung einbozogan, Hlenu wlrd der

Antregstellung dns rund 1 ltA jährtge Untersuohung vorausgehen,

Enieprechencie Ausglieiohg- und ErgaizrnalSnahmen glnd danech varzuechleüen

und nach Cem $eu der Wlndenergloarrlagen entsprech€nd umzus€tzen,
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3. EEG - Erneuerbaro Energlen-Ge$stz 20CIü

Dae EEA reäelt Bbanso wle fiir sobranlagan und Fioga*antagen dia

Elnspelsung ln dae Öfieniüohe Siromne'ü' Oanach let der öftliche

tnerglevereorgär, hler dle e'on hgnse, ggsstzlich Velpfllchtet, den ragenefatlv

erzeugtcn Strom zu oinem ls$ten Frsis a'ozunehffieil'

lv, Eci<punkffi elnsr partnerschäftiichen zueffIrmenärbüit

Der Hahmen d6r pärtnersüheftllchsn Zue*rnrnanar.bEtt zwlechen der Gamelnda

$tangheck und der Lorica Enerfrlesyssme sollte aus folgandsn Eokpunkiefi

beetphenl

1. Abschluea einge städtgbaulichen Vefiragen mlt foigenden Sohwerpuni<ien:

^ ElÄ, rlAl+hlÄhr rh^la. 9qlulsll}/lsl rur rtt

b. Ariegielche- und Ersätzmgßn*h1:cn

s, Wegeausbzu

d, Nutaung$reüht6

F, Konkrete üestaltung der Zusamrnenärhoit

?, Abechluae elnen Gestattungsvertrag€$ zur ciauerhaiten Nuiuung

gemeindiioher FiuraitJüke aia \ir/egagrundsiücke, Abstands-flächen und aur

verlüüung von ErdkEbsln eto'

g, Abschiuee von SBofisOranverirägtn mii den cftaansäeslsen Verelnen Und

,*ra- Ear,^^^,-l- p
l.l!{ t q7\.tqt vY9t il r

4, Ansiediung Oer Betneibernrma in Siarrgfi*ck ufid därnlt valle

Gev/erbest*uer"pfllcht in def Gemeinde.

a (1ü81,ü 15
(FRX)0ül -l9C!r cf lla -r'uuururL
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s, zueäfimenarbsit !n vielen praKtlschen Fragen eum g*g6ns€itigBR i{uizen,

z,B. tändlicher Wegehau.

V. Flnanzleller Fahmen

1. D+r GestattungcvÖrtrag zwlschän der Loricg und dsr Gemeinde sieht eine

ainmalige Zahlung von

80'0Ö0,- Furo

{in Wartenl äohtutüteuednd ELrro)

jo arr{chteter und ln Betli€b genommensr windGnBrgieanlage vor' Dsmtt

ärgibi slöh tin* güsämts' einmalige Zehlung von

480,000,- Euro

iirr Vlartenr viarhundertäthtzlf,taussnd Eurs)

wenn alte geplanten Wind€nergieeniagen arriohtei und ln B€trleb

' - 
-,-,--J^agc[]$mnlejl I wqrrutil l-

P.. Daniber hlnaus bletät dle Lorloa Fnarglaeygiemä GmbH & to KG an, dl*

ehreilamtiiche Arbelt der crt*eneässigsn Verulne in Stf,ngheok zu

Unterstützen. DlÖ SpOnnarenvenrägB zwlsohen der Lorha uncj den

Orteäneässlg€n Veffiin€n eehen elne Zahlung v6fi inagesami 1'00S," Eurs

Fro S/indEnärglsanläge und Jshr vor', Qprtlonal kann ar-Ph eln Elnmalbetrag

von lnrgesAmt 15.S00,. Euro pro Wir1denqrgleanlage äusg€zähli wercion'

Für dle Verelne der Gemelnde $tanghe*k *rgäbe cich slss beeogen eut 0

1 A /inr{anorn ioanlanrr aln RptmnI Y ll Ml lul lcrvst rlqvtv e,'

vofi 8.0Ü0,. Euro pro Jahr c'der alnmallg 90.CI00 Euro'
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Dte Aufteilung der Mlttal rulechan den intsreseierten orteaneäsF{gön Verelnen

entech8ldet nlcht die Lorica, Sonduin solita ofeinte|n ZwlsOhen den Verelnen

.- -.r*^--^ha&ll*l-. AaFä^a* reraftlqnpanng(vul lt'.ttltu{ I llBr r)t Fr! vYqr vvi ir

r ,l f ^...arlrA-+Är l^F
vl, ISEVYIJ|LlrtettglJtill

Die Lorlca En6rgl€€ysterna Grn',pi-i & to KG hat der Gemelnce stanghe'ek

+.*rsr.,+{++ rl^n Qir: r'lcr ztr nr{JndenrJen Betralberg€s6tlschaft irr Stanghect<
i1l lL}EluljLltr r r l'fqtl I vtte sv. -5 €' ir ' 5 -' '

anzueledeln und dort dauertatt z0 beiasFen, Neeh d*m nöüeii

Jshr€8st6u8rgese'rz 200t ist darnlt der Anlagennetnab der fi

\ÄJinrlenerntsanlaoen ln $tarrgheck in voller HÖhe gnwerbFsteuerpfiichtl$' Naoh
r rr f vqr '.*o-,'

dem neuen Jahreesteuerga8stz 2$ÖS sincj 70 % dei GeuvAibeet+uer *n dle

Gsrneirrda zu eahlen, .,vo dle wEA stehen {-qtand+rtgemelnde), und 30 % an dfe

GerReinds, ln der dt6 Bstrglhers6$sfl$onaft ihren sltE hat {sltrgemeindei. Üa

$iugernelnde und standorlgemehqi€ hier identlsoh *titd, failcn dis vollen 't0o %

Gewer baataiierzähluilg ln dar Gemelnde'Stangheek an'

zur Höhe dsr Gewgrbe$tauerEahiungen können züiTi ieizlüen Zeltpunkt f'.slne

,- -Lldrrr^k^- 
^r 

!Es.don nstrnffo4 l.ryerden- Elng aktugilg $tudlg dgsfeCnISVglUitlutlul tf/ll huü+f,'uFt, VFl,rurtFi i "Üi'*ii

r#irtechafteinetitute Frognce f/lr norddelttsoho Komnnüfien bslBgt hereits ftir die

mlttleruelle veraltete Anlagente*hnik dar B0.er Jahrs, dasr jedes Moga'nvati in-

siaili6de Wlndenergle-Lel#iing in aelner 20-Jäh"JOen Laufzelt dur:ehs$hnlttllch

,iber 100,Q00 € An G,ewerbeste1erzählung €mrlngt, Elne Kurzfassung det

studle dea lnstltutes Prognes kenn unter wwrry,win*,enefl{ire-de elngasehen

werosn.

Vor dem Hintergrunrj, cia&fi cile Loilce eirren soiidan Gewerbebetrleb *rrlchtet'

L,ann rnhanr{ rrnn FrfRhnlnoswrrt8n abäf daVon Au$gegangefr WefCian, dASS
l\c]l ll t Gl il lsr lu vur I L, .b ti s' rvvri -i

nach B - b Jahren je nach Hobosafr ein Gewafbesteueraufkofim€n bereiis von

b{e zu S0,Ü0C,- Euro pra WEA" ewaitst wsrd*n kann, Mit zunehmendef

Fetrlebsdauer stelgt denn ln d+r" B*gal des Ge-weltasteuer*aufkürnm6n weit8r

an.
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Vll, Wegebau - ländllcherWegebau

üafem wege fiu$gehaut werdEfi n]ü$ssn, werden dle anfalienden Koeten

vollständlg von der Lürioa EnErgie8ysteme Bmbä & co Kt getragen. Dle

VorkehreslcherungepnhhtenwerdEnvanderLorlceFnergle*yster.rreGmbH&

Co KG fur diess lVege rJbernornmen,

Neben den s+genannten i*arrsteliflächsn, die dauafteft verbtslbon, wlrd {ilr dle

i\ioniagä an jeder WHA ein Vormontageplatz ln der GrÖße 20 m mal f,$ m eus

Sehotter (a naeh Verfilgbnrkelt Naturätsin oder Baton-Hecycltngitnichtei. l"lach

inbetriebnahnre derWEA wlid dlesör dann zuri*l"gsbaut'

Dle Lsrica Ertärüi*Bysteme GmbH & Co KG bletat an, dass dl€ser $ChOtt.er nisnt

- wie eon$i übllch - welteryeräußert wlrd, $andem ltosteff!'oiEur AusbEsssrung

der landwlrteohaftllohen Wöge {n den €emaü<ungan der Gemelncie Siengheck

verwendät wird. Zur crrienilerung kann davon äuBgruärlgen wsrdgn, dasg dar

Schaltei" eusrci4ht, um pro WFA ca, 600 m Weg auf 4 m Bralte 1S'20 crfi hssh

aufuusohottern. Bel g WEA slr'rd daa rund t,8 km landwirtesiraftilÖher W*9. Dle

Lorloa tlb€rilimnri ciehei die Kotien fii'den $ohctter, den Transpsrt und dle

Vo#erellung der be*tehenden Wege, das Elnfüllen, Pl8nleren und VBrdichtan

deo Wegee,

Vtll, Ausgleichs" und Ersatemaßn*hmsn

Die Lorim En*rglesyeteine ümhH 6, Cü [.-G Verpfliohtet $iqh' in änger

Abstlmmung rfilt den G*nahmigUngcbsnÖrdsn eow{e mlt der Garrrelnde

Stangheck und dam Amt ,,Geltingar Euohi" dle einnvoiien und nühtu€iidig6n

Auogieichs. unri Eregizmüßnahmüil euf algäne Kcsten durcheuführen.

B('11,i{)1i
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lx. Landwirtschaftlichä l',lutzung des windpari+Geländes

Die iandwit'tscheftllche Nutzul-lg d*g Getütndse blelbt bln auf cile

Ereehlisßungswegö und dls Sts$flächen dar" Aniagen selbst - völllg

unelngesohriänK" Die isndwlrtschafrlichen ?'Juta*r dsr Flächen werden für den

Flächanverlust in gesondeüerr prlvatrecfitllchen verträg*n entechäciigi' üie rieir'

angelegton Weäe k$nnen selbstverstäncilich vqn cien Laldwlii+n mfiüenu+:t

werden.

ln der Hegel kornmt ss währ6nd dea Bauas cier wEA zu Fiiji'üthäden, durch

V.ariegung der Kranteohntk eic. Auch hlC|serCsn särntllche Sehäden sm

Fmtegut oder auah an Dränagan unverzüFlich entsshAdlgt, bnru' Dräna6en

werden teltneh wiederherggatollt, Sleiches gilt f{lr cile Veriegung der Erdkabel,

X. Vereicherung

Dle Wind+nergleenlagen werdsn vollatändlg wrslchsrt. Das schllsBt nipht nur

den Erandachutz eln, sondefn üuüh eine Fetriebehatipiichtuensieherung und

eine Eauherrenhaiipfi ichi-v'siei charunü,

r r-r-,*L-t*.I, rr+

^i. 
I\tit4frtl tullll"rul 'g

Dla Energlevorsorgsr eind nlaht nur zur Abnehme der $tromg aue dsr Nuuung

der Windenorgie geaetziioh verpfilnhtet, gQridern auch für die Slohertrn$ dsr

öffenilichen \,/srsorü,,lng mit Elektrleität $orge zu traggn, fm Ergebnis kann daher

der Netzbetrelber elnsn vätlndtichen Anschlutspufikt an das Öffentihhe Neie

erst belVorltegen einer Baugenehrnigung nir cjie WEA banenn€n.

Die Vtr"-kebelung der WHA unter€lnander, wle auoh dle Anblndunä an dae

öffentllche Netz hat in ldem FBil unt€ilrdlsch duroh dä$ Vertrysn gosignei*r

Erdi<abel ifi einer Tisiä vcn ca, 'l,C- 1 ,2 m zu e1rülgen, $*welt Dränagon dafiel

w012 t tJ 15
J- U I Ur u I !
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l=c+hör{inf rlterrien, .SindlJftgvl tqulur r v r'| #vr ',

hBlzust€llen.

dleee wteder unm{ttelbar funidionsiiichti€ wi*dei

xlr, Hückbau der Winciencrgiafinlas*n näah Betilebeende

Der Betretber Von wtndenergleanlagen wlrd gömtß cien Vorgaban äus def

GenehmlgungsbähÖrd6zlrtilfiilckbauder\AJEA'na+hErrdedeg
Aiiiagailb#trlebee zwinüend vB!'pl1leht€t, Zur sicherung diüsee Anspruches -

auoh im Konfiursfslldes Batrelbep - lst mit der Genehmlgun€ zur Enlchtung der

wEA etne sichorheltelei*tuns t{Jr dsn RücF.bau derwEA belzubrlngen'

Dor Eetraiber ig1 vsrpfllchtet, dieee Sicherheitsiei*iung (in dcr Rege!

s6lbetgghuidnqfisthq Bankbüigschelt oder eln'e Aucfallverslchergnq)

Ear r!-ernlnn hoim rt rptAnrltoen AmtsOgrlcht Zu ntnlerlegen.
FqugghJllur vvr. I a

Ein Eauhsginn ohne $ieiiung der" $leharfr*itaieletung f{ir den Rtlokbau wird esmit

.l:r:nh rl- ttanehmlaLlnoshehörde AUSgeSthlOgSOn, DaS LgnO tritt darnlt
Liur kl I rJlE usl lvilI r rrllF'

treuhÄnderlsch än dis Stell€

rlgqGnrnrla|nentüft.1€l.sundgntbindgt}hndarnitvoneelnenFfllshten'[mUqP ul ui rH*rldv. rrFi I

Konkurefall des Betrnlher$ für den Rückbau zu BÖrgen'

Xllt. MobittunFt

Wlndene€leanlegen könn€n gl$ Träger VOn $end€slnrichtUngen für dert

MOhitfunit genutzi werd€n, Dasu Werden äm Turm unierhalb dEa Roipre

entsprechencie sendeeinrlohiurüai'l seiillch lTlcntleft' Dle Mcrhllft-tnkbetreiber

nähmen ln der H$gd dte MÖ$ltChkeit gsrng wahr, Wndenörgieünlüüsn älsTrä$sr

zu nut:Bn, da dann fir die Mobilfunkhetrölber dla Noiweniiigkeii enifäitt ,€iiien

Bigensn Sendemaet zu bsucR und zu beire[ben.
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Windpark Hundhof

Allerciings hat Eier Wlndenergieanlaganbetrei'per i(elnen EinfluB darauf, ob *ln

l"4objlfunkuntemehmen rnlt eigenern Netr ffelsksm, vodafune, ol, a-plus) etn

lnteresse an dern Ausbau daa elganen Netäss an elnem kcrrkreten gtandart hai,

sofem ggwün$cht, erkiärt sioh cjie Lorica berelt, nach Eniehtung der

wndonergieanlffien ln Abetlmmung mit dsr Gemeinde, enteprechend mfr dan

Mcbilfunkbetrelbärn Kontaiqt aufzunshrnen, uffi f,uf ehe Verbesserung ciar

V'ersorgu ng nrft Mobiifunk-Di€n$t€n h inauwtrken.
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