26. Einwendung
1.

gerade finde ich diesen Link, der mich nun sehr wundert.
Schöne neue Landschaft? – Projekt untersucht die Wahrnehmung von Landschaften
Julia
Wunderlich
Presseund
Öffentlichkeitsarbeit
Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Quelle: https://idw-online.de/de/news568066
„Ob eine Landschaft als schön empfunden wird, ist meist subjektiven Kriterien unterworfen.
Doch in der professionellen Gestaltung von Landschaften und Landschaftsbildern spielt
Objektivierbarkeit eine große Rolle. Diese wollen Forschende der Hochschule OWL mit
einem Projekt langfristig ermöglichen. „Veränderungen des Landschaftsbilds durch den
Ausbau der erneuerbaren Energien“ beschäftigt sich mit der Frage, wie erneuerbare
Energien – Windräder oder Solaranlagen – wahrgenommen werden. Gleichzeitig soll das
intern geförderte Projekt diese Wahrnehmung mit dem sogenannten „Eye-Tracking“
messbar und damit auch für andere Zusammenhänge der Landschaftswahrnehmung
objektivierbar machen.
Mit rund 8.000 Euro Forschungsförderung untersuchen die Fachbereiche
Umweltingenieurwesen und Angewandte Informatik, Landschaftsarchitektur und
Umweltplanung und Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur mit der EyeTracking-Methode die Wahrnehmung von Landschaftsbildern, insbesondere solche, in
denen erneuerbare Energien ausgebaut sind.
Eye-Tracking wird normalerweise verwendet, um zu messen, wie sich ein Gast auf einer
Website oder an einem Ort zurechtfindet. Ebenso findet es seit langer Zeit Anwendung in
der Marktforschung und Werbung. Dieses komplexe System kann mobil oder fest installiert
am Computer angewendet werden und verfolgt mit einer Infrarotkamera die Bewegung der
Pupille. An der Hochschule OWL kommt das Eye-Tracking nun auch in einem anderen
Zusammenhang zur Anwendung: Wie betrachtet ein Mensch eine Landschaft? Wo schaut er
zuerst hin und wie lange? Wovon wird sein Blick gelenkt? Und im Falle des interdisziplinären
Projekts „Veränderungen des Landschaftsbilds durch den Ausbau der erneuerbaren
Energien“: Wie verändert sich der Blick, wenn Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien
in der Landschaft zu finden sind?
„Das Besondere an dieser Verwendung des Eye-Tracking ist es, dass der Proband oder die
Probandin nicht etwa etwas suchen soll, sondern lediglich den Blick schweifen lassen muss“,
erklärt Professor Stefan Wolf vom Fachbereich Umweltingenieurwesen und Angewandte
Informatik, der das Projekt leitet. An einem Computer werden der Person verschiedene
Landschaftsbilder präsentiert – manche haben klare Strukturen, andere sind eher flach und
ausgeräumt, in wiederum anderen sind Windenergieanlagen zu sehen. „Manche Bilder
haben wir mittels Bildbearbeitung manipuliert, um zu sehen, wie sich der Blick ändert, wenn
sich die Landschaft wandelt“, so Christian Hefke vom Fachbereich Landschaftsarchitektur
und Umweltplanung. „Bei manchen Bildern werden anschließend Fragen gestellt – etwa, ob
die Landschaft als schön oder hässlich empfunden wurde.“ Natürlich werden auch vorab
Fragen über die Person erhoben, z.B. um herauszufinden, wie sehr diese schon an den
Anblick von Windenergieanlagen, Pumpspeicherkraftwerken oder Solaranlagen gewöhnt ist
oder welche Einstellung sie dazu hat. Auch Beruf, Alter und das soziale Milieu werden
abgefragt.
„Solche persönlichen Merkmale können den Blick oder das Urteilsvermögen natürlich
beeinflussen“, erklärt Hefke. „Daher ist der Fragebogen auch sehr wichtig, denn er macht
die harten Fakten, die durch das Eye-Tracking ermittelt werden, überhaupt interpretierbar.“
So zeigten sich in einer Vorauswahl von rund 50 Probanden schon mehrere Blickmuster.
„Jetzt wäre es natürlich spannend, wie solche Daten wahrnehmungspsychologisch zu
betrachten sind“, weist Hefke auf die Möglichkeit hin, das Projekt mit weiteren externen

Kompetenzen zu erweitern. „Was für einen Einfluss hat es womöglich, dass die Person
nervös ist? Wie nehmen Kinder wahr? Wie ist die touristische Wahrnehmung? Eine Fülle
interessanter weiterer Fragen gilt es zu beantworten.“
Das Projekt ist nämlich nur ein erster Schritt zu langfristigen wissenschaftlichen
Fragestellungen. „Hierbei handelt es sich um eine Vorstudie, die erste Annahmen
unterstützen soll, damit später ein umfangreiches Forschungsprojekt auf die Beine gestellt
werden kann“, erklärt Florian Hoedt, ebenfalls vom Fachbereich Landschaftsarchitektur und
Umweltplanung. „Das Ziel ist es, eine Methode zu entwickeln, die die Bewertung von
Landschaftsbildern objektiv messbar machen kann.“ Auf diese Weise wird es dann auch
möglich, Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien ansprechend zu integrieren, statt sie
einfach nur zu platzieren. Hoedt: „Diese Methode könnte dann auch für andere
Zusammenhänge verwendet werden, in denen man ein Landschaftsbild bewerten möchte.
Resultat könnte dann ein Handlungsleitfaden für die Bewertung von Landschaften sein, der
Landschaftsplanerinnen und -planer – auch jene, die die Region nicht kennen oder von sehr
weit entfernt anreisen müssten – dabei unterstützen kann, zielorientierte, optimale
Konzepte zu entwickeln.
Für ihre Vorstudie mussten Frederik Bellermann und Professor Ulrich Nether (beide
Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur), Stefan Wolf, Christian Hefke und
Florian Hoedt viele Vorbereitungen treffen und einige Probleme lösen: Die Auswahl der
Fotos wurde lange überlegt, Befragungen auf den Marktplatz ergänzten die Untersuchungen
im Labor, engagierte studentische Hilfskräfte helfen bei der Durchführung – jetzt steht noch
die Auswertung der Erhebungen an, die im Frühjahr beendet sein wird.“
Dass wir in Höxter ein wissenschaftliches Projekt finden können, das einen wesentlichen
Punkt Ihrer Arbeit betrifft, und Sie die Zusammenarbeit mit diesem Institut nicht intensivst
kommunizieren, um den Aspekt „Vertrauen“ auszubauen, kann ich nicht richtig einordnen.
Bitte beachten Sie das Datum der Veröffentlichung.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender verweist auf eine Studie zum Themenfeld „Landschaftsbild und Erneuerbare
Energien“ der Hochschule Ostwestfalen-Lippe aus dem Jahre 2014 hin. Der Titel der Studie lautet
„Veränderungen des Landschaftsbilds durch den Ausbau der erneuerbaren Energien“. Der Einwender
bemängelt, dass die Stadt Höxter im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans die
Zusammenarbeit mit der Hochschule Ostwestfalen-Lippe im Zusammenhang mit dieser Studie nicht
intensiv in der Öffentlichkeit kommuniziert.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans gab es im Zusammenhang mit den
Auswirkungen von Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild Gespräche zwische Vertretern der
Stadt Höxter und der Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Die wissenschaftlichen Ergebnisse hierzu liegen
der Stadt Höxter zum jetztigen Verfahrensstand allerdings noch nicht vor. Losgelöst von diesen
Ergebnissen wurden ausführlich die Auswirkungen von Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild
geprüft. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und
Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

27. Einwendung
1.

im Zusammenhang mit der genannten Änderung habe ich gestren mit einem Physiker
gesprochen, der mich über die schädliche Wirkung von Infraschall informierte. Diese

Informationen begründen meine Ablehnung des o.a. Vorentwurfes.
Windräder produzieren pulsierenden Infraschall. Das wird von den Betreibern auch gar nicht
bestritten. Der größte Teil dieser Emission liegt im unhörbaren Bereich. Das heißt aber nicht,
dass man diesen Schall nicht fühlt oder nicht darauf reagiert. Die als natürliche Quelle -auch
von Ihnen- verharmlosend angeführten Föhnwinde produzieren ebenfalls unhörbare
niederfrequente Schallwellen, die bei sensiblen Personen regelmäßig Kopfschmerzen,
Migräne und Übelkeit auslösen.
Genauso können Windräder sensible Personen beeinträchtigen und ähnliche Symptome
verursachen. Das bedeutet, dass alle Menschen vom Infraschall betroffen sind. Die derzeit
gültigen Richtlinien gehen auf Wirkungen des nicht hörbaren Schalls jedoch nicht ein. Es gibt
aber aktuelle Untersuchungen von namhaften Universitäten (u.a. München, Berlin,
Washington) die nahelegen, dass diese Effekte auftreten und ernst genommen werden
müssen.
Außerdem fehlt in dieser Betrachtung, dass die Föhnwinde nicht dauerhaft auftreten, die
Windräder jedoch gerade auf Dauereinsatz ausgelegt sind. Deshalb ist von einer
durchgehenden, pausenlosen Infraschalleinwirkung auszugehen.
Aufgrund des schwierigen Untersuchungsgegenstandes herrscht weiterer Forschungsbedarf.
Es zeichnet sich ab, dass schon in wenigen Jahren ein erheblich besserer Erkenntnisstand
verfügbar sein wird.
Das ist wie beim Rauchen – am Anfang wurde die Gefährlichkeit heruntergespielt und mit
teuren Studien die Schädlichkeit verniedlicht – heute weiß jeder, dass Rauchen, auch das
Passivrauchen die Gesundheit massiv beeinträchtigt. Anderes Beispiel: Atomkraft. Auch dort
wurde/wird heruntergspielt und niemand hat bis heute ein funktionierendes Endlager! Und
selbst dann, wenn es ein solches gäbe, müssten Vorkehrungen für einen Zeitraum getroffen
werden, gegen den unsere zeitliche Nachbarschaft zum Westwerk geradezu wie ein
Wimpernschlag anmutet.
Sie könnten anregen, dass besonders sensible Personen gebeten werden, die jeweils
aktuellen Abstandregelungen zu überprüfen. Treten bei diesen Prüfern keinerlei Bedenken
gegen die gewählten Abstände auf, könnte über die Ermittlung eines Durchschnittswertes
der von diesen Prüfern gefundenen Abstände eine sicherere Grundlage für die Standortwahl
der WKA getroffen werden.
Aus Vorsorgegründen müssen daher die Abstände der Windräder zu den Siedlungsgebieten
wesentlich größer werden, um die Wohnbevölkerung vor gesundheitlichen
Beeinträchtigungen zu schützen. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf meinen
Vorschlag vom 10.5.2015, den Abstand auf wenigstens 5000 (fünftausend) Meter
festzusetzen. Sollte sich später erweisen, dass dieser Abstand zu klein gewählt war, so sind
dann wenigstens nicht so viele WKA davon betroffen wie zum jetzigen Planungsstand.
Alternativ setzen Sie die o.a. Planung solange aus, bis sich die Technik in einigen Jahren so
verbessert hat, dass die derzeit gegebene Gefährdung des menschlichen Organismus zu
100% ausgeschlossen werden kann. Vielleicht kann durch Innovationen die Größe und Höhe
der Windkrafträder auch reduziert werden und der Betrieb ohne öffentliche Förderungen
auskommen. Im Moment trifft keines dieser Szenarien zu.
Ich behalte mir vor, weitere Einwände vorzubringen.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender sprechen die Gefahren des von Windenergieanlagen induzierten Infraschall an. Ihres
Erachtens ist die Gesundheitsgefährdung durch Infraschall noch nicht hinreichend wissenschaftlich
untersucht. Aus diesem Grund regen sie einen Abstand von 5.000 Metern zwischen
Windenergieanlage und Außenbereichswohnbebauung an. Alternativ fordern die Einwender die
Aussetzung der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Anregungen und Bedenken wird nicht gefolgt.
Der Stadt Höxter liegen zum jetztigen Verfahrensstand keine wissenschaftlichen Erkenntnisse
hinsichtlich der Gesundheitsgefährdung von durch Windenergieanlagen induzierten Infraschall vor.
Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
definierten Vorsorgeabstände zwischen Windkonzentrationszone und Außenbereichswohnbebauung
kommt es bereits zu keiner belegbaren Gesundheitsgefährdung. Einer Aussetzung des Verfahrens der
8. Änderung des Flächennutzungsplans sollte daher nicht entsprochen werden. Für weitere
Informationen hierzu wird auf das Thema „Infraschall“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ verwiesen.

28. Einwendung
1.

In der Sache selbst kann ich nur wiederholen, was ich auch Ihrem Kollegen, Herrn Aust,
schon gesagt habe: Sie sitzen wohl im Moment zwischen allen Stühlen, bekommen von allen
Seiten Kübelweise über’s Haupt und müssen doch Ihren Job machen! Wirklich nicht zu
beneiden!
Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn über die sachlichen Diskrepanzen hinaus —trotzdem
oder sogar gerade deswegen— ein vertrauensvoller und uns alle schonender Kontakt
entstünde. Es muss doch möglich sein, dass wir diese Atommonster abschalten und doch
unsere Natur schützen und erst recht uns Menschen! Erneuerbarer Energie darf doch nicht
wegen irrwitziger Abstände oder massenhaften Auftretens der Windanlagen in derartig
schlechtes Licht gesetzt werden, wie es im Moment ist.
Ich kannte bis vorm Wochenende diese beiden Darstellungen noch nicht, vielleicht sind
diese Blätter auch für Sie interessant:
www.energieagenturgoettingen.de/fileadmin/files/downloads/130213_Daldorf_Praxiserfahrungen_mit_BA__1_4
rgerwindparks.pdf
Und hier besonders ab Seite 6!
www.vernunftwende.de/index_htm_files/Windpark_Flyer_Ortsgemeinde_Weisenheim_am
_Berg[1].pdf
Wirklich unglaublich, wenn es nicht mit Mathematik nachprüfbar wäre!
Ich freue mich, Sie wenigstens auf diesem Weg kennengelernt zu haben,

Inhalt der Einwendung
Der Einwender merkt an, dass die Windenergienutzung gegenwärtig durch ihre seines Erachtens
oftmals zu gering definierten Abstände zur Außenbereichswohnbebauung und durch ihr zahlreiches
Auftreten einen Imageverlust erleide. Weiter weist der Einwender hierzu auf zwei Präsentationen
hin, in denen die Wirtschaftlichkeit von Bürgerwindparks kritisiert wird. In einer Präsentation werden
zusätzlich die Auswirkungen der Errichtung von Windenergieanlagen auf die Umwelt skizzenhaft

problematisiert. Konkret gehören zu den Problemfeldern die Erschließung der Windenergieanlage an
das Stromnetz sowie die Zuwegung zur Anlage, die Rodung von Wald, Lärm- und
Infraschallemissionen, die Tötung von Vögeln und Fledermäusen, die Gefahr von Eiswurf sowie die
Gefahr von Waldbrand beim Brennen einer Windenergieanlage. Weiter wird in dieser Präsentation
eine sichere Stromversorgung durch Windenergieanlagen sowie ein Beitrag durch diese zum
Klimaschutz angezweifelt.
Beschlussvorchlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden lediglich
Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Die Finanzierung einschließlich
der Beteiligungsmöglichkeiten an einem Windpark sind privatwirtschaftliche Aspekte, die somit
außerhalb der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter liegen.
Zu den skizzenhaft kritisierten Umweltauswirkungen wird auf die entsprechenden Themen innerhalb
der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Die Gefahr von Waldrodung für
Windenergieanlagen schließt sich zudem für das Stadtgebiet Höxter aus, da die Errichtung von
Windenergieanlagen gem. dem zu beachtenden Ziel 5 des Gebietsentwicklungsplans für den
Regierungsbezirk Detmold - Sachlicher Teilabschnitt - Nutzung der Windenergie aus
regionalplanerischen Gründen nicht zulässig ist.
Bedenken hinsichtlich einer sicheren Stromversorgung durch Windenergieanlagen sowie die Höhe
des Beitrags zum Klimaschutz sind ebenfalls außerhalb der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
angesiedelt.
Der Brand einer Windenergieanlage ist überdies ein sehr seltenes Ereignis, so dass hierfür von keiner
über das normale Lebensrisiko hinausgehende Gefahr auszugehen ist.

29. Einwendung
1.

in Sachen Windkraft hat sich der Langtag bereits im Oktober vergangenen Jahres mit der
Sachlage befasst. Ich sende Ihnen zur Information diesen Link.
www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-7164.pdf
Sie werden verstehen, dass ich nicht ungenutzt diese Gelegenheit verstreichen lasse, um
vertrauensbildend, aber auch gleichzeitig meine integralen Interessen schützend den Inhalt
der o.a. Drucksache zu verbreiten.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme verweist der Einwender auf einen Gesetzesantrag der FDP im nordrheinwestfälischen Landtag vom 28.10.2014, nach dem zwischen Windenergieanlage und Wohnbebauung
ein Mindestanstand vom zehnfachen der Gesamthöhe der Windenergieanlage (einschließlich des
Rotors) gesetzlich gefordert wird. Dieser Abstand soll in Gebieten nach § 30 BauGB (Gebieten mit
Bebauungsplänen), § 34 BauGB (im Zusammenhang bebauter Ortsteile) sowie im Geltungsbereich
von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB gelten. Einen geringeren Abstand könne nach diesem
Gesetzesantrag die Kommune im Rahmen ihrer Bauleitplanung weiterhin definieren, wenn hierfür ein
entsprechender örtlicher Konsens besteht. Im Vorgriff ihres eigentlichen Gesetzesantrags werden
zudem negative Auswirkungen der Windenergienutzung auf Mensch und Natur skizzenhaft
dargestellt.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung der 10-fachen Anlagenhöhe als Abstand zu Wohnbebauung wird insoweit gefolgt, als
der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und zu Außenbereichswohnbebauung auf
600 m vergrößert wird. In den Konzentrationszonen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplan der Stadt Höxter, in denen zum Schutz der visuellen Integrität des Welterbes
Corvey die Errichtung von Windenergieanlagen grundsätzlich auf 100 Meter Gesamthöhe begrenzt
wurde, liegt zudem der zehnfache Anlagenabstand vor. Dies gilt insbesondere für die beiden im
Entwurf der 8. Änderung dargestellten Windkonzentrationszonen im Umfeld der Ortschaft
Fürstenau.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Aus Gründen der Immissionsvorsorge wurde im Vorentwurf
der 8. Änderung ein Abstand von 300 Meter zur Außenbereichswohnbebauung sowie von 700
Metern zur Siedlungswohnbebauung definiert. Die konkrete Verträglichkeit einer Windenergieanlage
muss im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach BImschG nachgewiesen werden.
Im Zuge eines auf Grundlage aller verfügbaren Daten erstellten Variantenvergleichs wurde ein
Spielraum zur Erhöhung des Vorsorgeabstands auf 600 Meter zur Außenbereichswohnbebauung
sowie 1.000 Meter zur Siedlungswohnbebauung gesehen.
Darüber hinaus würden wesentlich größer gewählte Abstände dazu führen, dass mit der 8. Änderung
des Flächennutzungsplans nicht mehr der für eine planerische Steuerung gem. § 35 Abs. 3 S. 3
ausreichende substanzieller Raum für die Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplans belassen
wäre. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Abstand zur Wohnbebauung“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ sowie das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Im Themenfeld „Natur und Umwelt“ wird innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
überdies auch Stellung zu den im Gesetzesantrag der FDP angesprochenen möglicherweise negativen
Auswirkungen der Windenergie auf Mensch und Natur genommen.

30. Einwendung
1.

gerade finde ich einen Artikel, in dem beispielgebend dargestellt wird, wie mit dem Aspekt
„Infraschall“ argumentiert wird. Und eine Frage bleibt für jeden, der plant, relevant:
Was genau passiert, auch in unsrem Landkreis, wenn feststeht, dass die bisher völlig außer
Acht gelassene Gefährdung tatsächlich vorliegt?
Meinen Ratschlag dazu kennen Sie schon. Und im Rahmen einer tatsächlich ausgewogenen
Planung würde ich nach wie vor dringend empfehlen, die Entscheider im Prozess nicht auf
die Einflüsterungen interessengesteuereter Projektierer einzustimmen!
"Was geschieht aber, falls am Ende der UBA-Studie oder der Untersuchung des dänischen
Instituts Kraeftens Bekaempelse doch eine Gesundheitswarnung steht? Müssen die
Windkraftanlagen dann wieder abgebaut werden, oder wird Bevölkerung umgesiedelt?"
Windräder: Behörden reden mögliche Schall-Schäden klein - DIE WELT
Die letzten drei Absätze geben exakt das wieder, worüber wir um April sprachen.
Vertrauensbildende Abläufe sehen anders aus und wirken auch anders.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht

in

seiner

Stellungnahme

die

Gesundheitsgefahr

von

durch

Windenergieanlagen induzierten Infraschall an und verweist dabei auf einen Artikel aus der
Tageszeitung „Die Welt“ vom März 2015.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Infraschall“ im Themenfeld „Immissionsschutz“
innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

31. Einwendung
1.

ich habe folgende Fragen und Einwände gegen den oben bezeichneten Vorentwurf zum
Flächennutzungsplan der Stadt Höxter
Nachfolgend begründe ich meine Fragen und Einwände.
Zusammenfassung meiner Fragen und Einwände:











Wie kann es sein, dass Abstand der Windkraftanlagen zur Gemeinde auf nur
noch 700 m festgeleg wird?
Wieso werden die vorhandenen Gehöfte im Außenbereich bei den
Abstandsregelungen nicht oder nur mit 300 m berücksichtigt?
Wer übernimmt die Verantwortung, für die Gesundheitlichen Risiken, die durch
die Windkraftanlagen entstehen können?
Wie soll der Wertverlust meiner Immobilien und / oder der Wegzug aus den
Gemeinden finanziert und entschädigt werden?
Da die Windhöffigkeit der potentiellen Windkraftanlagen mit großer
Wahrscheinlichkeit keinen wirtschaftlichen Betrieb erlaubt, wie sollen dann die
Investitionsruinen der Windkraftanlagen entsorgt werden?
Wie sollen die Schäden für Tiere und Umwelt durch die Industrialisierung
unserer Landschaft verhindert werden?
Wie soll das Sterben der Dörfer aufgehalten werden, wenn durch die
Konzentration der Windkraftanlagen in der Nähe unserer Gemeinden die
Lebensqualität, die Gesundheit, die Infrastruktur, die Kulturlandschaft weiter
zerstört wird, ohne dass positive Folgen durch diese Windkraftanlagen für
unsere Gemeinden entstehen?
Wie soll verhindert werden, dass die Windkraftanlagen die bereits bestehenden
Umweltbelastungen weiter erhöhen?

Begründung meiner Fragen im Einzelnen:
Mindestabstand:
Für Windkraftanlagen wird zur Wohnbebauung ein Abstand von mindestens dem 10-fachen
der Höhe der Anlagen von allen Experten als auch anderen Bundesländern gefordert. Im
Vorentwurf wird hier ein Abstand von 700 m und bei den Gehöften im Außenbereich von
300 m vorgesehen. Einige Gehöfte zum Beispiel in Fürstenau werden gar nicht
berücksichtigt. Gibt es eine wissenschaftlich stichhalte Begründung, warum Lärm durch die
Rotoren, Infraschall, Schlagschatten, bedrängende Wirkung der Anlagen, optische
Zerstörung der Landschaft, negative Beeinflussung des Fremdenverkehrs hier in unseren
Gemeinden und Gehöften weniger Bedeutung haben als in anderen Regionen? Widerspricht
dies nicht dem Gleichbehandlungsgrundsatz?

Ein zu geringer Abstand kann erhebliche gesundheitliche Folgen für uns Anwohner haben:







Windkraftanlagen erzeugen Lärm. Besonders störend werden die rhythmischen
Dauer-geräusche als permanente Lärmfolter insbesondere nachts empfunden.
Windkraftanlagen erzeugen Infraschall, der im Verdacht steht, schwere
gesundheitliche
Schäden,
wie
Schlafstörungen,
Bluthochdruck,
Herzrhythmusstörungen, Tinnitus, Depressionen usw. auszulösen.
Bei Tage stören Lichtschlag- und Schattenwirkung, nachts stören die blinkenden
Flug-sicherungsleuchten. Im Winter muss mit Eiswurf gerechnet werden.
Windkraftanlagen erzeugen eine ständige Unruhe.

In Dänemark werden zur Zeit alle Planungen für Windkraftanlagen bis 2017 wegen
erheblicher gesundheitlicher Bedenken ausgesetzt.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender bemängelt den zu geringen Abstand zwischen Windenergieanlage und
Wohnbebauung. Konkret kritisiert der Einwender den definierten Abstand von 700 Meter zur
Wohnbebauung und 300 Meter zur Außenbereichswohnbebauung als zu gering gewählt. In diesem
Zusammenhang hinterfragt der Einwender die Gründe und die wissenschaftlichen Belege für die
gewählten Abstände.
Der Einwender fordert in diesen Zusammenhang einen Abstand vom 10-fachen der Höhe der
Windenergieanlage und verweist auf Einschätzungen von Experten sowie Regelungen in anderen
Bundesländern. Auch hinterfragt der Einwender, ob die Bewohner der Stadt Höxter eine geringere
Bedeutung hätten als in anderen Regionen und die gewählten Abstände nicht dem
Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen würden.
Im Zusammenhang mit den im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten
Abständen zwischen Windenergieanlagen und (Außenbereichs-)Wohnbebauung interessieren den
Einwender ferner die wissenschaftlich stichhaltigen Gründe für die nach seiner Auffassung
unzureichende Berücksichtigung des von Windenergieanlagen ausgehenden Lärms der Rotoren, des
von Windenergieanlagen induzierten Infraschalls, des von Windenergieanlagen ausgehenden Lichtund Schattenschlags, der Gefahr des Eiswurfes von Windenergieanlagen in den Wintermonaten, den
blinkenden Flugsicherungsleuchten, der bedrängenden Wirkung der Anlagen, der optische Zerstörung
der Landschaft durch die Errichtung von Windenergieanlagen sowie eine negative Beeinflussung des
Fremdenverkehrs.
Weiter verweist der Einwender auf die erheblichen gesundheitlichen Folgen, die der im Vorentwurf
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierte Abstand zwischen Windenergieanlage und
(Außenbereichs-) Wohnbebauung haben könne und untermauert dies durch Entwicklungen in
Dänemark, wo nach seinem Kenntnisstand alle Planungen für Windkraftanlagen bis 2017 wegen
erheblicher gesundheitlicher Bedenken ausgesetzt werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der Anregung der 10-fachen Anlagenhöhe als Abstand zu Wohnbebauung wird insoweit gefolgt, als
der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und zu Außenbereichswohnbebauung auf
600 m vergrößert wird.
In den Konzentrationszonen des Entwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt
Höxter, in denen zum Schutz der visuellen Integrität des Welterbes Corvey die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich auf 100 Meter Gesamthöhe begrenzt wurde, liegt zudem der
zehnfache Anlagenabstand vor. Dies gilt insbesondere für die beiden im Entwurf der 8. Änderung

dargestellten Windkonzentrationszonen im Umfeld der Ortschaft Fürstenau.
Durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windkonzentrationszonen und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es zu keiner
objektivierbaren Gesundheitsgefährdung aufgrund der von Windenergieanlagen ausgehenden
Immissionen. Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld Immissionsschutz innerhalb der A
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Die Stadt Höxter ist jedoch grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große
Vorsorgeabstände einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen
ausgehenden Emissionen auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände
zur (Außenbereichs-)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem
Hintergrund des der Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so
gewählt sind, dass die Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der
Windenergiewirtschaft nicht gefährdet sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche –
substanzieller Raum“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.
Zudem wird mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans durch die Beschränkung auf
Konzentrationszonen ein Beitrag zum Schutz der Landschaft geleistet. Für weitere Informationen wird
auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Auch kommt es durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Zusammenhang mit der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans zu keinen negativen Auswirkungen auf den Tourismus in der
Stadt Höxter. Für weitere Informationen hierzu wird auf das Thema „Tourismus“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
2.

Wertverlust der Immobilien:
Unsere Immobilien sind ein wesentlicher Teil unserer Altersversorgung. Erhebliche
Wertverluste sind sicher zu erwarten, da es genügend andere Gemeinden in der Umgebung
gibt, in denen Immobilien ohne die negativen Wirkungen dieser Windkraftanlagen
angeboten werden können. Der potentielle Windpark kommt einer kalten Enteignung
gleich. Der vorgesehene Windpark gefährdet die vom Staat empfohlene und geförderte
Altersvorsorge.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender fürchten in ihren Stellungnahmen nach § 3 Abs. 1 BauGB den Wertverlust ihrer
Immobilien und benennen Folgen und Auswirkungen dieses möglichen Wertverlustes ihrer
Immobilien, die einen wesentlichen Teil ihrer Altersvorsorge darstellen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter kommt es

nachweislich zu keinem Wertverlust der Immobilien. Für weitere Informationen wird auf das Thema
„Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
3.

Umzugskosten:
Ein Mieter einer Wohnung in den betroffenen Gemeinden wird von den negativen
Wirkungen der Windkraftanlagen betroffen werden: Gesundheitsgefährdung, Zerstörung
der Landschaft, Auswirkungen auf die Zerstörung der Gemeindestrukturen. Er wird in eine
Gemeinde umziehen wollen, in der diese negativen Auswirkungen nicht vorhanden sind.
Wohnraum wird dort in genügender Zahl angeboten. Wer trägt die Umzugskosten?

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme befürchtet der Einwender, dass es durch die Installation von
Windenergieanlagen zum Wegzug von Mietern aus dem Stadtgebiet Höxter in eine andere Kommune
kommen würde, da dort die Auswirkungen, die mit den errichteten Windenergieanlagen
einhergehen, nicht ausgeprägt sind. Den Einwender interessiert in diesem Zusammenhang, wer in
einem solchen Fall die Umzugskosten trage.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Gründe für den seit mehreren Jahren feststellbare Wegzug der Bevölkerung aus vielen ländlichen
Regionen (sog. Landflucht), wie auch aus Stadt wie Kreis Höxter liegen außerhalb der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landflucht“
im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
4.

Windhöffigkeit und Investitionsruinen
Die Gutachten zum bereits vorhandenen Windpark bei Bosseborn belegt eine zu geringe
Windintensität = Windhöffigkeit. Durch die höheren Anlagen, 200 m zu 70 m, wird dieses
Problem nur teilweise aufgehoben, denn die Anlagen sind auch deutlich teurer. Dennoch
wird es genügend Investoren geben, die wegen des reichlich vorhandenen Geldes, das nach
Anlagemöglichkeiten sucht, entsprechende Windkraftanlagen errichten. Nach einigen
Jahren von Abschreibungsmöglichkeiten, Steuervorteilen und garantierten Abnahmepreisen
bleiben Investitionsruinen übrig, die entsorgt werden müssen. Wer übernimmt diese
Kosten? Die gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Gemeinde oder der
Staat?

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahmen spricht der Einwender eine seines Erachtens nicht ausreichende
Wirtschaftlichkeit bzw. Windhöffigkeit der im Stadtgebiet Höxter innerhalb der Konzentrationszonen
zu errichtenden Windenergieanlagen an. Für den Einwender liegen der Errichtung der möglichen
zusätzlichen Windenergieanlagen lediglich Vermögens- bzw. Fiskalmotive zu Grunde. Infolge der
fehlenden Windhöffigkeit bleiben diese errichteten Windenergieanlagen als Investitionsruinen
zurück, für deren Kosten dann seines Erachtens die Allgemeinheit aufkommen müsse.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.

Für weitere Informationen wird auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von
Windenergieanlagen“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
5.

Tier- und Landschaftsschutz
Die ausgewiesenen Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe von Natur- und
Landschaftsschutzgebieten. Schützenswerte Tierarten wie z.B. Rot Milan, Eule, Bussard,
Fledermaus und Gelbbauchunke sind an diesen Standorten beheimatet und sollten es auch
bleiben. Das Gutachten zum Windpark Bosseborn I belegt dies.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtet von den in den Windkonzentrationszonen zu errichtenden
Windenergieanlagen für bestimmte Tiere artenschutzrechtlich bedeutsame Konflikte und
untermauert dies unter Verweis auf ein Gutachten zum Windpark Bosseborn I.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden lediglich
Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Für die im Rahmen der 8.
Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt Höxter dargestellten Konzentrationszonen bestehen im
Ergebnis der Artenschutzprüfung der Stufe I nach aktuellem Stand keine artenschutzrechtlichen
Konflikte, die nicht auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden
können. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und
Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
6.

Das Landschaftsbild wird nachhaltig verändert und führt zu einer Industrialisierung der
Kulturlandschaft. Hier in unseren Gemeinden gilt sicherlich das Logo der Stadt Höxter nicht:
„entdecken, erleben, erfahren.“

Inhalt der Einwendung
In der Stellungnahme werden die Auswirkungen durch die Errichtung von Windenergieanlagen auf
das Landschaftsbild angesprochen. Es kommt nach Ansicht des Einwenders zu einer nachhaltigen
Veränderung
(„Industrialisierung“)
der
Kulturlandschaft
in
Fürstenau.
Diese Entwicklung widerspreche ihres Erachtens dem Leitspruch im Logo der Stadt Höxter.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Näheres hierzu siehe Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte.
7.

Bereits existierende Umweltbelastungen in den Gemeinden der Stadt Höxter:
Schon heute leidet die Bevölkerung bei uns unter folgenden erheblichen Belastungen:




Die Wahrscheinlichkeit des Baus der neuen Mega-Nord-Süd-Trasse durch unsere
Gemeinden ist sehr hoch.
10 Windkraftanlagen mit einer Höhe von 70 m sind bereits in der Umgebung von
Bosseborn vorhanden,
Der zunehmender Durchgangsverkehr mit vielen, vielen LKWs belastet

besonders die unsere Gemeinde. Noch schlimmer ist es bei Umleitungen?
Ist es denkbar, dass die Politik den Schluss gezogen hat, dass dort wo schon ziemlich viel
Belastungen sind, es kaum noch stört, weitere Belastungen der Bevölkerung aufzuladen?
Inhalt der Einwendung
Der Einwender merkt an, dass seine Ortschaft durch die bestehenden Windenergieanlagen, die
bestehenden sowie zusätzlichen Hochspannungstrassen sowie den Durchgangsverkehr mit hohen
Schwerlastverkehr visuell bereits vorbelastet sei. In diesen Zusammenhang vermutet der Einwender,
dass dort, wo bereits Belastungen bestehen, noch weitere Belastungen hinzukommen sollen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Vorbelastungen von
Ortschaften betrachtet. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen.
Ich fordere Sie daher nachdrücklich auf, meine Fragen und Einwände zu beantworten und am besten
gleich zu berücksichtigen. Ich bitte Sie um eine zeitnahe Unterrichtung, auf welche Weise Sie Ihre
Planungen zu ändern gedenken.

32. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender weist daraufhin, dass seine Mandantin mit Stand vom April 2015 Flächen südwestlich
von Fürstenau gesichert habe, die aus ihrer Sicht im Verfahren der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans entsprechend berücksichtigt werden und als Konzentrationszone dargestellt
werden sollen. Sein Anliegen untermauert er mit mehreren Rechtsurteilen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als die Flächen (wie alle anderen Außenbereichsflächen im
Stadtgebiet) entsprechend dem von der Stadt Höxter im Rahmen der 8. FNP-Änderung aktuell
angelegten Kriterienkatalog und der Abschichtung aller weiteren Belange als potenzielle
Konzentrationsflächen für die Windenergienutzung im Entwurf berücksichtigt werden.
Mit der Einwendung wird versucht, durch die geschilderte Verfügbarkeit von Flächen diesen Aspekt
als Begünstigungsgrund in das Verfahren einzubringen. Grundsätzlich kann die Verfügbarkeit einer
Fläche gegenüber einer Fläche, für die diese Verfügbarkeit definitiv nicht besteht ist, bei einem
Flächenvergleich einen Ausschlag geben. Im Falle der Flächen, die im Rahmen der 8. FNP-Änderung
akktuell verfolgt werden, bemühen sich jedoch zahlreiche Projektierer in unterschiedlichen Bereichen
um die Sicherung von Flächen für die Windenergienutzung. Der jeweilige Stand der Verfügbarkeit ist
hier nicht bekannt. Teilweise öffentlich von Projektierern getätigte Aussagen können seitens der
Stadt Höxter nicht überprüft werden. Ebenso verhält es sich bei den Flächen des Einwenders, der
Einwender bietet hierfür jedoch eine Überprüfung durch die Stadt Höxter an. Ein Vorteil für die vom
Einwender verfolgten Flächen erwächst insoweit nicht, als für die übrigen Flächen keine Erkenntnisse

vorliegen, die eine Verfügbarkeit ausschließen oder in Zweifel ziehen.
Die vom Einwender angesprochenen Flächen werden daher im Rahmen des Verfahrens wie alle
anderen Flächen entsprechend dem von der Stadt Höxter im Rahmen der 8. FNP-Änderung aktuell
angelegten Kriterienkatalog und der Abschichtung aller weiteren Belange als potenzielle
Konzentrationsflächen für die Windenergienutzung berücksichtigt und dementsprechend in den
Entwurf der 8. FNP-Änderung übernommen. Inwiefern die Flächen letztlich als Konzentrationszonen
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt werden, wird allerdings erst im Rahmen der abschließenden
planerischen Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB mit dem späteren Feststellungsbeschluss und mit der
Genehmigung der Bezirksregierung Detmold entschieden.
2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender weist darauf hin, dass eine Höhenbegrenzung von Windenergieanlagen zwar im
Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans einen öffentlichen Belang gem. § 35 Abs. 3 S. 1
BauGB darstelle, der sich aber im Rahmen einer nachvollziehenden Abwägung erst bewähren muss.
Daher regt er an, die Höhenbegrenzung für Windenergieanlagen im Rahmen der 8. Änderung unter
eindeutiger Bezugnahme auf das sog. Sichtfeldgutachten für das Welterbe Corvey vorzunehmen und
ferner für den öffentliche Belang der Höhenbegrenzung in der Begründung deutlich hervorzuheben,
dass dieser im Einzelfall weniger oder keine Bedeutung haben kann, wenn keine Sichtbeziehung zum
Welterbe Corvey besteht.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird insofern gefolgt, dass eine Ausnahme von der gem. § 16 Abs. 1 BauNVO
innerhalb einer Konzentrationszone dargestellten Höhenbegrenzung erfolgen kann, wenn der
Investor im Rahmen der konkreten Genehmigung einer Windenergieanlagen nach BImschG
entsprechend der Methodik des sog. Sichtfeldgutachtens vom Büro Bioplan nachweisen kann, dass
eine Gefährdung für die visuelle Integrität des Welterbe Corvey auch bei einer höheren
Windenergieanlage nicht besteht.

Grundsätzlich sind die zur Darstellung vorgesehenen Höhenbegrenzungen zum Schutz des Welterbes
Corvey von Windenergieanlagenprojektierern zu beachten. Die im Planentwurf enthaltene und im
Beschlussvorschlag angeführte Ausnahme regelt die Fälle, in denen im Einzelfall höheren Anlagen im
Genehmigungsverfahren zugestimmt werden darf. Hierzu bedarf es im Genehmigunsverfahren eines
Nachweises des Antragstellers, dass seine konkrete(n) Anlage(n) am jeweiligen konkreten Standort
entsprechend der Methodik des im Zuge der 8. FNP-Änderung erstellten Sichtfeldgutachtens mit dem
Welterbe Corvey und dessen visueller Integrität vereinbar ist.
Durch diese Regelung wird auch im Sinne des Einwenders sichergestellt, dass durch die unvermeidlich
modellhafte Betrachtung des Sichtfeldgutachtens mit beispielhaften Standorten und Anlagen keine
mit dem Welterbe vereinbare und damit mögliche Konstellation unter Verwendung höherer Anlagen
ausgeschlossen wird.

33. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender beantragen, dass gesamte Stadtgebiet Höxter wegen unwirtschaftlicher
Windhöffigkeit als harte Tabuzone für eine Windenergienutzung darzustellen. Sie begründen dies,
damit, dass von den Betreibern der bisher im Stadtgebiet Höxter errichteten Windenergieanlagen
noch keine Gewerbesteuer gezahlt worden wäre. Ihrer Meinung nach sei alleine dadurch bewiesen,
dass eine Windenergienutzung im Stadtgebiet sich als unwirtschaftlich darstelle.
Weiter verweisen sie hierzu auf eine in der Ortschaft Bosseborn zurückgebaute Windenergieanlage
sowie auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster vom 01. Juli 2013, nachdem zu den
„harten Tabuzonen“ für eine Windenergienutzung auch Flächen mit fehlender Windhöffigkeit
gehören. Auch die Errichtung höherer Windenergiealagen im Zuge der 8. Änderung führe nach
Ansicht der Einwender zu keinem wirtschaftlichen Betrieb. Aus diesem Grund fordern die Einwender
den Nachweis über drei Jahre, dass ein wirtschaftlicher Betrieb für Windenergieanlagen mit einer
Nabenhöhe von 150 m im Stadtgebiet möglich ist.
Weiter fordern die Einwender unter Verweis auf das Urteil des OVG NRW vom 01. Juli 2013, Flächen
mit besiedelten Splittersiedlungen im Außenbereich, zusammenhängende Waldflächen,
Verkehrswege und andere Infrastrukturanlagen selbst, strikte militärische Schutzbereiche,
Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG, Nationalparke nach § 24 BNatschG, Nationalmonumente,
Biosphärenreservate, gesetzlich geschütze Biotope, Landschaftsschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete
und Europäische Vogelschutzgebiete als harte Tabukriterien im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans zu verfolgen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird
- hinsichtlich der Berücksichtigung des gesamten Stadtgebietes als harte Tabufläche nicht
gefolgt;
- hinsichtlich der Berücksichtigung der harten Tabuflächen teilweise (entsprechend dem
fortgeschriebenen Kriterienkatalog in der Begründung zum Entwurf der 8. FNP-Änderung)
gefolgt.
Für alle im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter verbliebenen

Konzentrationszonen ist nach Überlagerung mit der Potenzialstudie Windenergie NRW des LANUV
aus dem Jahre 2012 ein wirtschaftlicher Betrieb von Windenergieanlagen unter dem Aspekt der
Windhöffigkeit möglich, da auf diesen Konzentrationszonen eine Windgeschwindigkeit von 5,5 m/s
besteht. Der Aspekt der Gewerbesteuereinahmen von Betreibern von Windenergieanlagen liegt
hingegen außerhalb der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter. Für näheres wird
auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von Windenergieanlagen“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Zu den von den Einwendern erwähnten naturschutzfachlichen Schutzkategorien ist folgendes zu
sagen: Nationalparke, Nationalmonumente und Biosphärenreservate sind im Stadtgebiet Höxter nicht
ausgewiesen bzw. befinden sich nicht im nahen Umfeld zu einer im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans dargestellten Windkonzentrationszone. Die gesetzlich geschützen Biotope
stellen bereits harte Tabukriterien für die Windenergie im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans dar. Europäische Vogelschutzgebiete (im Stadtgebiet Höxter nicht
ausgewiesen- jedoch nahe angrenzend) und Natura 2000-Gebiete stellen ebenfalls Tabuflächen dar,
jedoch nur als weiches Tabukriterium, da innerhalb dieser beiden Schutzkategorien die
Windenergienutzung nicht grundsätzlich untersagt ist. Landschaftsschutzgebiete sind im Stadtgebiet
Höxter flächendeckend ausgewiesen. In ihnen ist grundsätzlich unter Genehmigungsvorbehalt der
Landschaftsbehörden auch die Windenergienutzung zulässig. Naturschutzgebiete sind als harte
Tabuflächen ferner berücksichtigt worden.

34. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender bittet um Darstellung von Flächen in der Gemarkung Bödexen
Windkonzentrationszone, da es sich bei diesen Flächen nicht um eine Waldfläche handele.

als

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Die Flächen sind im Analogieschluss zu den unmittelbar angrenzenden im sog. Sichtfeldgutachten
Corvey untersuchten Flächen ebenfalls mit dem Schutz der Integrität des Welterbes nicht vereinbar
und können daher nicht als Windkonzentrationszone dargestellt werden.

35. Einwendung
1.

Gegen den. O. g. Vorentwurf zum Flächennutzungsplan der Stadt Höxter habe ich folgende
Fragen und Einwände
Nachfolgend begründe ich meine Fragen und Einwände.
Zusammenfassung meiner Fragen und Einwände:






Warum wird der Abstand der Windkraftanlagen zur Gemeinde auf nur noch 700
m festgelegt?
Warum werden die vorhandenen Gehöfte im Außenbereich bei den
Abstandsregelungen nicht oder nur mit 300 m berücksichtigt?
Wie soll der Wertverlust der Immobilien und / oder der Wegzug aus den
Gemeinden finanziert und entschädigt werden?
Wie sollen die Schäden für Tiere und Umwelt durch die Industrialisierung
unserer Landschaft verhindert werden?
Wie soll das Sterben der Dörfer aufgehalten werden, wenn durch die
Konzentration der Windkraftanlagen in der Nähe unserer Gemeinden die
Lebensqualität, die Gesundheit, die Infrastruktur, die Kulturlandschaft weiter




zerstört wird, ohne dass positive Folgen durch diese Windkraftanlagen für
unsere Gemeinden entstehen?
Wie soll verhindert werden, dass die Windkraftanlagen die bereits bestehenden
Umweltbelastungen weiter erhöhen?
Für Windkraftanlagen wird zur Wohnbebauung ein Abstand von mindestens
dem 10-fachen der Höhe der Anlagen von allen Experten als auch anderen
Bundesländern gefordert. Im Vorentwurf wird hier ein Abstand von 700 m und
bei den Gehöften im Außenbereich von 300 m vorgesehen. Einige Gehöfte
werden gar nicht berücksichtigt. Gibt es eine wissenschaftlich stichhalte
Begründung, warum Lärm durch die Rotoren, Infraschall, Schlagschatten,
bedrängende Wirkung der Anlagen, optische Zerstörung der Landschaft,
negative Beeinflussung des Fremdenverkehrs hier in unseren Gemeinden und
Gehöften weniger Bedeutung haben als in anderen Regionen? Widerspricht dies
nicht dem Gleichbehandlungsgrundsatz? Einen Abstand von nur 300 bis 400 m
zu meinem Wohnhaus bis zur nächsten WEA ist absolut nicht tragbarund nicht
hinnehmbar. Es darf einfach nicht sein, wenn es in ihrer und unserer Hand liegt
die Abstände nicht auf ein verträgliches Maß zu bringen, dass wir uns Menschen
durch eigenes Handeln Schaden zufügen. Das ist unbedingt und zwingend zu
unterlassen, denn es ist möglich. Wir sollten nicht nur auf die Tiere achten, die
unsere Unterstützung benötigen, wenn wir deren Lebensraum eingrenzen,
sondern auch auf uns und unsere Nachbarn, denn die benötigen auch unseren
Schutz.

Ein zu geringer Abstand kann erhebliche gesundheitliche Folgen für uns Anwohner haben:








Windkraftanlagen erzeugen Lärm. Besonders störend werden die rhythmischen
Dauer-geräusche als permanente Lärmfolter insbesondere nachts empfunden.
Windkraftanlagen erzeugen Infraschall, der im Verdacht steht, schwere
gesundheitliche
Schäden,
wie
Schlafstörungen,
Bluthochdruck,
Herzrhythmusstörungen, Tinnitus, Depressionen usw. auszulösen. Sie sollten
nicht einfach ignorieren, dass Dänemark den Bau von WEA auf Eis gelegt hat.
Hier haben verantwortungsbewusste Menschen, die an wichtigen
Knotenpunkten handeln müssen, Entscheidungen getroffen, um einen
möglichen Schaden von Anwohnern fernzuhalten
Wer trägt die Kosten der Gesundheitsentschädigung, die nachweislich von
Windkraftanlagen hervorgerufen werden.
Bei Tage stören Lichtschlag- und Schattenwirkung, nachts stören die blinkenden
Flug-sicherungsleuchten. Im Winter muss mit Eiswurf gerechnet werden. Das
sind nicht nur kleine rote Lämpchen, die da leuchten, sondern mega kräftiges
Leucht-Dauer-Feuer und zwar von jeder einzelnen WEA. Ab Beginn der
Dunkelheit wird Bosseborn´s südlicher Nachthimmel zu einem roten
Dauerblinklicht, welches in so einer Intensität erstrahlt, dass es jeden Anwohner
Bosseborns nerfen wird. Jeder wird die Fenster verdunkeln müssen. Dies darf
nicht sein, denn die Abstände werden von den Entscheidern bewusst, nicht
unter Zwang, in dieser Entfernung bestimmt. Im Winter muss mit Eiswurf
gerechnet werden. Wie weit fliegt ein sich von einem Flügel in 150 bis 200 m
Höhe lösender Eisbrocken bei Windstärke 8 und mehr?
Windkraftanlagen erzeugen bei zu geringem Abstand zur Bebauung eine
ständige Unruhe.

Gesundheitliche Folgen durch zu geringe Abstände der WEA zu Bewohnern lassen sich nicht
durch veraltete Normen oder Entscheidungen rechtfertigen, sondern fallen auf diejenigen

zurück, die falsche Entscheidungen getroffen oder nicht sorgsam genug gehandelt haben.
Hier sin der Folgen später geltend zu machen.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender bemängelt den zu geringen Abstand zwischen Windenergieanlage und
Wohnbebauung. Konkret kritisiert der Einwender den definierten Abstand von 700 Metern zur
Wohnbebauung und 300 Metern zur Außenbereichswohnbebauung als zu gering gewählt. In diesem
Zusammenhang hinterfragt der Einwender nach den Gründen und den wissenschaftlichen Belegen für
die gewählten Abstände.
Der Einwender fordert in diesen Zusammenhang einen Abstand vom 10-fachen der Höhe der
Windenergieanlage und verweist auf Einschätzungen von Experten sowie Regelungen in anderen
Bundesländern. Auch hinterfragt der Einwender, ob die Bewohner der Stadt Höxter eine geringere
Bedeutung hätten als in anderen Regionen und die gewählten Abstände nicht dem
Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen würden.
Im Zusammenhang mit dem im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten
Abstände zwischen Windenergieanlage und (Außenbereichs-)Wohnbebauung hinterfragt der
Einwender ferner die wissenschaftlich stichhaltigen Gründen für den von den Windenergieanlagen
ausgehenden Lärm der Rotoren, dem von Windenergieanlagen induzierten Infraschall, den von
Windenergieanlagen ausgehenden Licht- und Schlagschatten, der Gefahr des Eiswurfes von
Windenergieanlagen in den Wintermonaten, den blinkenden Flugsicherungsleuchten, der
bedrängenden Wirkung der Anlagen, der optische Zerstörung der Landschaft durch die Errichtung
von Windenergieanlagen sowie der dadurch hervorgehende negative Beeinflussung des
Fremdenverkehrs.
Weiter verweist der Einwender auf die erheblichen gesundheitlichen Folgen, die der im Vorentwurf
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierte Abstand zwischen Windenergieanlage und
(Außenbereichs-) Wohnbebauung haben könne und untermauert dies durch Entwicklungen in
Dänemark, wo nach seinem Kenntnisstand alle Planungen für Windkraftanlagen bis 2017 wegen
erheblicher gesundheitlicher Bedenken ausgsetzt werden. Seines Erachtens sind für die
gesundheitlichen Folgen, die „Entscheider“ verantwortlich zu machen, da diese veralte Normen bei
ihrer Beurteilung zu Rate ziehen. Seines Erachtens wird ferner im Ragmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans die Tierwelt mehr geschützt als der Mensch.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der Anregung der 10-fachen Anlagenhöhe als Abstand zu Wohnbebauung wird insoweit gefolgt, als
der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und zu Außenbereichswohnbebauung auf
600 m vergrößert wird.
In den Konzentrationszonen des Entwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt
Höxter, in denen zum Schutz der visuellen Integrität des Welterbes Corvey die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich auf 100 Meter Gesamthöhe begrenzt wurde, liegt zudem der
zehnfache Anlagenabstand vor. Dies gilt insbesondere für die beiden im Entwurf der 8. Änderung
dargestellten Windkonzentrationszonen im Umfeld der Ortschaft Fürstenau.
Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windkonzentrationszone und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es durch die von den
Windenergieanlagen ausgehenden Immisionen zu keiner objektivierbaren Gesundheitsgefährdung.
Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld Immissionsschutz innerhalb der „Aussagen

bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Hierbei ist zu betonen, dass es allein dem Gesetzgeber
obliegt, zu berücksichtigende Normen oder zu beachtende Gesetze zu novellieren.
Anzuführen ist jedoch, dass die Stadt Höxter grundsätzlich bestrebt ist, ihre Einwohner durch
möglichst große Vorsorgeabstände einer möglichst geringen Belastung durch die von
Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die
definierten Abstände zur (Außenbereichs-)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der Windenergie ausreichenden zu belassenden
(„substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die Belange der umweltgerechten Energieerzeugung
und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche –
substanzieller Raum“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der
„Abwägungsvorschläge zu bestimmten widerkehrenden Themen“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.
Zudem wird mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans ein Beitrag zum Schutz der Landschaft
geleistet. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur
und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Auch besitzt der
Schutz der Tierwelt im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans keine höhere Wertigkeit
als der Mensch. Alle Belange werden im Verfahren gegeneinander und untereinander gem. § 1 Abs. 7
BauGB gerecht abgewogen. Zudem kommt es durch die Errichtung von Windenergieanlagen im
Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans zu keinen negativen Auswirkungen.
Für weitere Informationen hierzu wird auf das Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und
Wirtschaften“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
2.

Wertverlust der Immobilien:
Unsere Immobilien sind ein wesentlicher Teil unserer Altersversorgung. Erhebliche
Wertverluste sind sicher zu erwarten, da es genügend andere Gemeinden in der Umgebung
gibt, in denen Immobilien ohne die negativen Wirkungen dieser Windkraftanlagen
angeboten werden können. Der potentielle Windpark kommt einer kalten Enteignung
gleich. Der vorgesehene Windpark gefährdet die vom Staat empfohlene und geförderte
Altersvorsorge. Ich wohne im Außenbereich auf einem sehr schönen Fleckchen Erde mimit
toller Aussicht und Fernsicht. Mein Hof mit Gebäuden und dem Wohnhaus ist in einem
guten Zustand und stellt in dieser Lage einen nicht unbeträchtlichen Wert dar. Sollte ich von
diesem Windpark umzingelt werden, werde ich für meine Immobilie, wenn ich sie den
einmal veräußern werde, mit einem erheblichen Wertverlust rechnen müssen, denn wer
kauf eine Immobilie direkt an einem Windpark mit einer Vielzahl von gigantischen 200
Metern hohe Windmühlen. Dies wird niemand machen, der auch andere Angebote hat, es
sei den über den Preis. Sollte dies der Fall werden, werde ich mich an die Entscheider zu
diesem Windgebiet halten und den Wertverlust geltend machen.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtet den Wertverlust seiner Immobilie und benennt Folgen und Auswirkungen
dieses für ihn möglichen Wertverlustes.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter kommt es
nachweislich zu keinem Wertverlust der Immobilien. Für weitere Informationen wird auf das Thema
„Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
3.

Abwanderung:
Von einzelnen Bürgern wird bereits von Abwanderung gesprochen, sollte dieser gigantische
Windpark unseren Ort überziehen. Auch wird es sehr schwer, die nächste Generation davon
zu überzeugen hier in Bosseborn zu wohnen, obwohl sie von den negativen Wirkungen der
Windkraftanlagen betroffen werden. Gesundheitsgefährdung, Zerstörung der Landschaft,
Auswirkungen auf die Zerstörung der Gemeindestrukturen. Kann ich der nachfolgenden
Generation überhaupt verantwortungsbewusst dazu raten in einem Gebiet mit derartigen
Belastungen zu leben?

Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtet, dass es durch die zusätzlich zu errichtenden Windenergieanlagen und
deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, der Zerstörung der Landschaft sowie der
Zerstörung der bestehenden Gemeindestruktur kommt.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Gründe für den seit mehreren Jahren feststellbare Wegzug der Bevölkerung aus vielen ländlichen
Regionen (sog. Landflucht), wie auch aus Stadt wie Kreis Höxter liegen außerhalb der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter. Näheres hierzu siehe Thema „Landflucht“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“. Die
Erichtung von Windenergieanlagen ist demnach auch nicht für etwaige Zerstörungen von
Gemeindestrukturen verantwortlich. Ferner wird durch die 8. Änderung durch die Ausweisung von
Windkonzentrationszonen gem. § 35 Ab. 3 S. 3 BauGB ein Beitrag zum Landschaftsschutz geleistet.
Für weitere Information wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“
innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
4.

Windhöffigkeit und Investitionsruinen
Die Gutachten zum bereits vorhandenen Windpark bei Fürstenau belegt eine zu geringe
Windintensität = Windhöffigkeit. Durch die höheren Anlagen, 200 m zu 70 m, wird dieses
Problem nur teilweise aufgehoben, denn die Anlagen sind auch deutlich teurer. Dennoch
wird es genügend Investoren geben, die wegen des reichlich vorhandenen Geldes, das nach
Anlagemöglichkeiten sucht, entsprechende Windkraftanlagen errichten. Nach einigen
Jahren von Abschreibungsmöglichkeiten, Steuervorteilen und garantierten Abnahmepreisen
bleiben Investitionsruinen übrig, die entsorgt werden müssen. Wer übernimmt diese
Kosten? Die gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Gemeinde oder der
Staat?

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahmen spricht der Einwender eine nicht ausreichenden Wirtschaftlichkeit bzw.
Windhöffigkeit der im Stadtgebiet Höxter innerhalb der Konzentrationszonen zu errichtenden
Windenergieanlagen an. Für den Einwender legen der Errichtung der möglichen zusätzlichen
Windenergieanlagen lediglich Vermögens- bzw. Fiskalmotive zu Grunde. Infolge der fehlenden

Windhöffigkeit blieben diese errichteten Windenergieanlagen als Investitionsruinen zurück, für deren
Kosten dann die Allgemeinheit aufkommen müsse.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von
Windenergieanlagen“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
5.

Tier- und Landschaftsschutz
Die ausgewiesenen Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe von Natur- und
Landschaftsschutzgebieten. Schützenswerte Tierarten wie z.B. Rot Milan, Eule, Bussard,
Fledermaus und Gelbbauchunke sind an diesen Standorten beheimatet und sollten es auch
bleiben. Das Gutachten zum Windpark Bosseborn I belegt dies.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtet, dass von den in den Konzentrationszonen zu errichtenden
Windenergieanlagen für bestimmte Tiere artenschutzrechtliche bedeutsame Konflikte bestehen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden lediglich Flächen für eine
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Für die im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplan der Stadt Höxter dargestellten Konzentrationszonen bestehen im Ergebnis der
Artenschutzprüfung der Stufe I nach aktuellem Stand keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht
auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden können. Für weitere
Informationen wird auf das Thema „Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
6.

Das Landschaftsbild wird nachhaltig verändert und führt zu einer Industrialisierung der
Kulturlandschaft.
Inhalt der Einwendung
In der Stellungnahme werden die Auswirkungen durch die Errichtung von Windenergieanlagen auf
das Landschaftsbild angesprochen. Es komme nach Ansicht des Einwenders zu einer nachhaltigen
Veränderung und Industrialisierung der Kulturlandschaft. Diese Entwicklung entspreche seines
Erachtens nach nicht dem Leitspruch im Logo der Stadt Höxter.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Näheres hierzu siehe Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“.
7.

Bereits existierende Umweltbelastungen in den Gemeinden der Stadt Höxter
Schon heute leidet die Bevölkerung bei uns unter folgenden erheblichen Belastungen:


Die Wahrscheinlichkeit des Baus der neuen Mega-Nord-Süd-Trasse durch unsere





Gemeinden ist sehr hoch.
10 Windkraftanlagen mit einer Höhe von 70 m sind bereits in der Umgebung von
Bosseborn vorhanden,
Der zunehmender Durchgangsverkehr mit vielen, vielen LKWs belastet
besonders unsere Gemeinde. Noch schlimmer ist es bei Umleitungen.
Das geplante Pumpspeicherkraftwerk soll in unmittelbarer Nähe zum Ortsrand,
ca. 1.300 Meter, in einer Größe von ca. 26 Hektar entstehen. Die Belastung
durch eine jahrelange Bauzeit wird enorm sein, ganz zu schweigen von dem
dauerhaften Wegfall der enormen Landfläche

Ist es denkbar, dass die Politik den Schluss gezogen hat, dass dort wo schon ziemlich viel
Belastungen sind, es kaum noch stört, weitere Belastungen der Bevölkerung aufzuladen?
Inhalt der Einwendung
Der Einwender merkt an, dass seine Ortschaft durch die bestehenden Windenergieanlagen, den
bestehenden sowie zusätzlichen Hochspannungstrassen, dem Durchgangsverkehr mit hohen
Schwerlastverkehr sowie dem geplanten Pumpspeicherkraftwerk visuell bereits vorbelastet sei. In
diesen Zusammenhang vermutet der Einwender, dass dort, wo bereits Belastungen bestehen, noch
weitere Belastungen hinzukommen sollen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Vorbelastungen von
Ortschaften betrachtet. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen.
8.

Aus zuvor genannten gründen beantrage ich die geplanten Windkonzentrationszonen nicht
unter Einhaltung der zur Zeit noch teilweise möglichen Mindestabstände, sondern unter
Verträglichkeitsabständen von 2.000 Metern, wie sie auch bereits in anderen Bundesländern
und Ländern zum Standart gewirden sind, neu zu planen.
Inhalt der Anregung
Der Einwender fordert einen Abstand von 2.000 m zwischen Windenergieanlage und
Wohnsiedlungen und Außenbereichswohnbebauung und verweist hierzu auf Regelungen in anderen
Bundesländern.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung der 10-fachen Anlagenhöhe als Abstand zu Wohnbebauung wird insoweit gefolgt, als
der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und zu Außenbereichswohnbebauung auf
600 m vergrößert wird.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Abstand zur Wohnbebauung“ innerhalb des
Themenfeldes Immissionsschutz innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen.
Ich fordere Sie daher nachdrücklich auf, meine Fragen und Einwände zu beantworten und am besten
gleich zu berücksichtigen. Ich bitte Sie um eine zeitnahe Unterrichtung, auf welche Weise Sie Ihre
Planungen zu ändern gedenken.

36. Einwendung

1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin ist der Auffassung, dass es durch Windenergieanlagen in der heutigen
Dimensionierung mit Anlagenhöhen von 200 Metern zu einer erheblichen Beeinträchtigung der
Natur- und Kulturlandschaft mindestens im Umkreis vom 15-fachen der Anlagenhöhe komme. Dieser
Umkreis könne sich noch erweitern, wenn wertvolle Landschaftsbereiche aufgrund der
topografischen Verhältnisse durch die Errichung einer Windenergieanlage betroffen seien.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Die konkrete Anlagenkonzeption einschließlich der konkreten
Anlagenhöhen findet auf dieser Planungsebene nicht statt. Konkrete Auswirkungen auf die Natur und
Kulturlandschaft können daher auf dieser Planungsebene nicht betrachtet werden. Allerdings wurden
im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans eingehend die Auswirkungen auf die Naturund Kulturlandschaft überprüft.
Für weiteres wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
2.

Inhalt der Anregung
In ihrer Einwendung nach § 3 Abs. 1 BauGB bemängelt die Einwenderin, dass im Vorentwurf der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans der Abstand zwischen Außenbereichswohnbebauung mit 300
Metern zu gering definiert sei und dies regelmäßig eine optische Bedrängung und somit eine
schädliche Umwelteinwirkung darstelle.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Außenbereichswohnbebauung auf

600 m vergrößert wird.
Losgelöst davon, dass die optisch bedrängende Wirkung einer Windenergieanlage erst im Rahmen
des auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans folgenden konkreten Genehmigungsverfahrens
für eine Windenergieanlage beurteilt werden kann, sind die für den Entwurf der 8. Änderung
definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und Wohnnutzungen so gewählt, dass für
Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 200 Metern ein dreifacher Anlagenabstand
vorliegt. Somit ist bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans für Wohnnutzungen im
Außenbereich ein umfänglicher Schutz vor der optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen erfolgt.
Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der
Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die
Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.

Es wird hierzu ferner auf das Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte („Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“) verwiesen.
3.

Inhalt der Anregung
Auch ist die Einwenderin der Ansicht, dass der im Vorentwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter definierte Abstand zwischen Windenergieanlage und
Wohnbebauung von 700 Metern zu gering sei. Im direkt an die Konzentrationszone angrenzenden
Neubaugebiet werden ihres Erachtens auf Grund dieser optischen Bedrängung keine neue Häuser
errichtet.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m

vergrößert wird.
Losgelöst davon, dass die optisch vedrängende Wirkung einer Windenergieanlage erst im Rahmen
des auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans folgenden konkreten Genehmigungsverfahrens
für eine Windenergieanlage beurteilt werden kann, sind die für den Entwurf der 8. Änderung
definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und Wohnnutzungen so gewählt, dass für
Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 200 Metern ein dreifacher Anlagenabstand
vorliegt. Somit ist bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans für Wohnnutzungen im
Außenbereich, ein umfänglicher Schutz vor der optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen erfolgt.
Der Abstand zwischen Ende des Neubaugebietes und Beginn der Konzentrationszone beträgt im
Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans 700 Meter. Bereits bei Errichtung von
Windenergieanlagen in diesem Abstand kommt es zu keiner objektivierbaren
Gesundheitsgefährdung. Näheres hierzu ist dem Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der
Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte zu entnehmen. Die Gründe dafür, dass es im Ovenhauser
Neubaugebiet überdies zu keiner weiteren Bau von Häusern kommt, liegen ferner außerhalb der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans. Ein Grund hierfür kann die seit Jahren feststellbare „Landflucht“
sein. Für weitere Informationen wird auf genanntes Thema im Themenfeld „Menschen und
Wirtschaft innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der
Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die
Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.

Im Übrigen ist anzumerken, dass aufgrund konkretem Bauinteresse sich für das angesprochene
Gebiet der Bebauungplan Nr. 12/3 im Aufstellungsverfahren befindet.

4.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Äußerung benennt die Einwenderin mögliche gesundheitliche Gefahren durch den von den
Windenergieanlagen ausgehenden Lärm der Rotoren, den von Windenergieanlagen induzierten
Infraschall sowie den von Windenergieanlagen ausgehenden Licht- und Schlagschatten. In diesem
Zusammenhang spricht die Einwenderin Artikel 2 des Grundgesetzes an, verweist ferner auf ihre
gesundheitliche Grunderkrankung.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windenergieanlage und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es zu keiner objektivierbaren
Gesundheitsgefährdung. Durch die 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter wird
insoweit auch Artikel 2 des Grundgesetzes nicht berührt.
Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz“ iinnerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

5.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Stellungnahme befürchtet die Einwenderin durch die Errichtung von Windenergieanlagen
innerhalb der nahen Konzentrationszone infolge der überwiegend westlichen Winde die regelmäßige
Überschreitung der Grenzwerte nach TA Lärm.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die geschilderte Mitwindsituation wird im Zuge des schalltechnischen Nachweises auf
Genehmigungsebene nach dem BImSchG standardmäßig berücksichtigt. Für weitere Informationen
wird auf das Thema „Lärmbelästigung“ im Themenfeld „Themenfeld Immissionsschutz“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
6.

Inhalt der Einwendung
Ferner befürchtet die Einwenderin, dass der von Rotoren ausgehende Lärm, der von
Windenergieanlagen induzierte Infraschall, der von Windenergieanlagen ausgehende Licht- und
Schlagschatten sowie der Gefahr des Eiswurfs von Windenergieanlagen infolge des definierten
Abstandes zur Wohnbebauung zu einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führt und spricht in
diesem Zusammenhang eine Entschädigung an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windkonzentrationszone und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es zu keiner objektivierbaren
Gesundheitsgefährdung und somit auch zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung der Wohnqualität.
Etwaige Kompensationsmaßnahmen werden daher Seitens der Stadt Höxter für nicht notwendig
erachtet und auch nicht gewährt. Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

7.

Inhalt der Einwendung
Von der Einwenderin wird die Wirtschaftlichkeit der möglichen Windenergieanlagen in der geplanten
Konzentrationszone westlich von Ovenhausen infolge der im Vorentwurf definierten
Höhenbegrenzung hinterfragt.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird zum Teil entsprochen.
Im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans werden westlich von Ovenhausen nur noch
Windkonzentrationszonen dargestellt, die auch mit möglicher Höhenbegrenzung für
Windenergieanlagen gem. § 16 Abs. 1 BauGB über eine ausreichende Windhöffigkeit verfügen und
die somit grundsätzlich einen wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen ermöglichen. Für
weitere Informationen wird auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von
Windenergieanlagen“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

8.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin bezweift die Effizienz der im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Stadt Höxter innerhalb der Konzentrationszone westlich von Ovenhausen zu errichtenden
Windenergieanlagen und verweist hierzu zusätzlich auf wissenschaftliche Aussagen, nach denen u. a.
zukünftig auch weniger Wind wehen solle.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auch hier auf Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von
Windenergieanlagen“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

9.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin spricht etwaige Gefahren durch die Errichtung von Windenergieanlagen auf die
Tierwelt an. Weiter verweist sie auf die Zerstörung der Natur, die mit der Erschließung der
Windenergieanlagen verbunden seien. Ferner spricht sie das von Windenergieanlagen ausgehende
Tötungsrisiko für Tiere an, kritisiert die Herangehensweise der im Zusammenhang mit der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans erstellten Artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe I und
hinterfragt, wie die 8. Änderung mit dem Bundesnaturschutzgesetz vereinbar sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans werden Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S.
3 BauGB für eine Windenergienutzung im Stadtgebiet Höxter dargestellt. Konkrete Aussagen zu
möglichen Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die Tierwelt können erst auf der
Genehmigungsebene getroffen werden. Artenschutzrechtliche Aspekte wurden allerdings bereits für
die 8. Änderung des Flächennutzungsplans im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Prüfung der
Stufe I entsprechend rechtlicher Vorgaben begutachtet. Für die im Entwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplan der Stadt Höxter dargestellten Konzentrationszonen bestehen dabei nach

aktuellem Stand keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht auf der nachfolgenden
Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden können. Näheres hierzu siehe Thema
“Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“.
Hinsichtlich etwaiger naturschutzfachlicher Kompensationsmaßnahmen wird auf den im
Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans erstellten Umweltbericht verwiesen.
Bezüglich des Eingriffs in die Natur während der Erschließung einer Windenergieanlage wird
zusätzlich auf das Thema „Erschließung“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
10.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin ist ferner der Ansicht, dass die Belange der Denkmalpflege, des Orts- und
Landschaftsbildes durch die 8. Änderung erheblich beeinträchtigt werden. Weiter verweist sie auf die
Überplanung des Judenfriedhofs im Vorentwurf der 8. Änderung. In diesem Zusammenhang
hinterfragt sie, ob zu den genannten Punkten Stellungnahmen des Heimatpflegers bzw. des
Kreisheimatpflegers eingeholt wurden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird teilweise gefolgt.
Der Judenfriedhof wird im Entwurf der 8. Änderung nicht mehr überplant.
Auf die Belange des Orts- und Landschaftsbildes wurde ausgiebig im Verfahren der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter eingegangen. Für weitere Informationen wird auf das Thema
„Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verweiesen.
Auch der Denkmalschutz wurde neben der Erstellung des sog. Sichtfeldgutachtens für das Welterbe
Corvey innerhalb der Umweltprüfung betrachtet und im Umweltbericht zur 8. Änderung des
Flächennutzungsplans beschrieben. Auf Grund der Darstellung von Windkonzentrationszonen gem. §
35 Abs. 3 S. 3 BauGB auf Ebene des Flächennutzungsplans können die Auswirkungen der Errichtung
von Windenergieanlagen auf denkmalpflegerische Aspekte allerdings erst im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren nach BImSchG abschließend behandelt werden.
Eine Beteiligung des Orts- bzw. Kreisheimatpflegers ist insoweit nicht notwendig. Den Heimatpflegern
bleibt aber die Abgabe einer Stellungnahme im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung unbenommen.

11.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin ist ferner der Ansicht, dass die Belange des für die Ortschaft bedeutsamen
Fremdenverkehrs (einschließlich der Naherholungswege) durch die 8. Änderung erheblich
beeinträchtigt werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Durch die mögliche Erichtung von Windenergieanlagen kommt es zudem nachweislich zu keinen
Auswirkungen auf den Tourismus, zumal die von den Einwendern angesprochenen Rad- und
Wanderwege durch die Erichtung von Windenergieanlagen in ihrer Nutzung nicht beeinträchtigt
werden. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und
Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Die von den
Windenergieanlagen ausgehenden Imissionen auf die Rad- und Wanderwege sind, abgesehen davon,
dass sie auf Ebene des Flächennutzungsplans nicht betrachtet werden können, zu vernachlässigen, da
sich der Wandernde oder Radfahrende nur vorübergehend in der Nähe eriner Windenergieanlage
aufhält.
12.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Stellungnahmen zum Vorentwurf der 8. Änderunng spricht die Einwenderin die Gefahr des
Wertverlustes ihrer Immobilie an, der sich durch die Errichtung von Windenergieanlagen in ihrem
Umfeld ergeben würde. Hierzu interessiert die Einwenderin etwaige Kompensationsmaßnahmen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Durch die Errichtung von Windenergieanlagen kommt es nachweislich zu keinem Wertverlust von
Immobilien. Auch ein Bevölkerungsrückgang hat darin nicht seine Ursache (s. auch nachstehende
Einwendung). Für weitere Informationen wird auf das Thema „Wertverlust von Immobilien“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen. Etwaige Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht notwendig.

13.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Stellungnahmen zum Vorentwurf der 8. Änderunng spricht die Einwenderin die Gefahr des
Bevölkerungsrückgangs in ihrer Ortschaft an, der sich durch die Errichtung von Windenergieanlagen
in ihrem Umfeld ergeben würde. Hierzu interessiert die Einwenderin etwaige
Kompensationsmaßnahmen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Durch die Errichtung von Windenergieanlagen kommt es nachweislich zu keinem Wertverlust von
Immobilien. Auch ein Bevölkerungsrückgang hat darin keine Usache. Für weitere Informationen wird
auf das Thema „Landflucht“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Etwaige Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht
notwendig.
14.

Inhalt der Einwendung
Nach Auffassung der Einwenderin liegt der 8. Änderung des Flächennutzungsplans derzeit kein
schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept zu Grunde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter, deren Plangebiet das gesamte
Stadtgebiet der Stadt Höxter beinhaltet, liegt ein Katalog an harten und weichen Tabukriterien für die
Windenergie als gesamträumliches Planungskonzept zu Grunde. Für weitere Informationen wird auf
das Thema „Konfliktverlagerung auf die Genehmigungsebene“ im Themenfeld „Immissionsschutz“
innerhalb der der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

37. Einwendung

1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass Windenergieanlagen natürliche Lebensräume zerstören
können und Gefahren für Menschen bedeuten, wenn Abstandsregeln nicht eingehalten werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Alle im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter definierten Abstände
entsprechen naturschutzfachlichen Bestimmungen bzw. wurden aus Gründen der
Immissionsvorsorge für die Bevölkerung definiert. Gefahren ergeben sich daraus nicht. Im Übrigen
wird auf die Ausführungen im Themenfeld „Immissionsschutz“ in den Abwägunsvorschlägen zu
wiederkehrenden Themen vewiesen.
2.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender ist der Auffassung, dass es durch Windenergieanlagen in der heutigen
Dimensionierung mit Anlagenhöhen von 200 Metern zu einer Zerstörung der Natur- und
Kulturlandschaft im Umkreis des 15-fachen der Anlagenhöhe komme. Dieser Umkreis könne sich
noch erweitern, wenn wertvolle Landschaftsbereiche aufgrund der topografischen Verhältnisse durch
die Errichung einer Windenergieanlage betroffen seien.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Die konkrete Anlagenkonzeption einschließlich der konkreten
Anlagenhöhen findet auf dieser Planungsebene nicht statt. Konkrete Auswirkungen auf die Natur und
Kulturlandschaft können daher auf dieser Planungsebene nicht betrachtet werden. Allerdings wurden
Auswirkungen auf die Natur- und Kulturlandschaft im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans eingehend überprüft. Für weiteres wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im

Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen.
3.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme bemängelt der Einwender, dass im Vorentwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Abstand zwischen Außenbereichswohnbebauung mit 300 Metern zu gering
definiert sei und dies regelmäßig eine optische Bedrängung und somit eine schädliche
Umwelteinwirkung darstelle, da dieser Abstand geringer als die zweifache Gesamthöhe sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Außenbereichswohnbebauung auf
600 m vergrößert wird.
Losgelöst davon, dass die optisch bedrängende Wirkung einer Windenergieanlage erst im Rahmen
des auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans folgenden konkreten Genehmigungsverfahrens
für eine Windenergieanlage beurteilt werden kann, sind die für den Entwurf der 8. Änderung
definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und Wohnnutzungen so gewählt, dass für
Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 200 Metern ein dreifacher Anlagenabstand
vorliegt. Somit ist bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans für Wohnnutzungen im
Außenbereich ein umfänglicher Schutz vor der optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen erfolgt.
Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der
Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die
Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.

Für weitere Informationen wird auf das Thema „optisch bedrängende Wirkung“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

4.

Inhalt der Einwendung
Auch ist der Einwender der Ansicht, dass der im Vorentwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter definierte Abstand zwischen Windenergieanlage und
Wohnbebauung von 700 Metern zu gering sei. Im direkt an die Konzentrationszone angrenzenden
Neubaugebiet werden seines Erachtens auf Grund dieser optischen Bedrängung keine neue Häuser
errichtet.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m
vergrößert wird.
Losgelöst davon, dass die optisch bedrängende Wirkung einer Windenergieanlage erst im Rahmen
des auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans folgenden konkreten Genehmigungsverfahrens
für eine Windenergieanlage beurteilt werden kann, sind die für den Entwurf der 8. Änderung
definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und Wohnnutzungen so gewählt, dass für
Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 200 Metern ein dreifacher Anlagenabstand
vorliegt. Somit ist bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans für Wohnnutzungen im
Außenbereich ein umfänglicher Schutz vor der optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen erfolgt.
Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der
Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die
Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.Die
Gründe dafür, dass es bisher im Ovenhauser Neubaugebiet zu keiner weiteren Errichtung von
Häusern kam, liegen ferner außerhalb der 8. Änderung des Flächennutzungsplans. Ein Grund hierfür
kann die seit Jahren feststellbare „Landflucht“ sein. Im Übrigen ist festzustellen, dass das betreffende
Gebiet gerade aktuell sehr nachgefragt ist, weshalb hierfür derzeit der Bebauungsplan Nr 12/3
aufgestellt wird. Weitere Informationen zum genannten Thema können dem Themenfeld „Menschen
und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ entnommen werden.

5.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme befürchtet der Einwender durch die Errichtung von Windenergieanlagen
innerhalb der nahen Konzentrationszone infolge der überwiegend westlichen Winde die regelmäßige
Überschreitung der Grenzwerte nach TA Lärm.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die geschilderte Mitwindsituation wird im Zuge des schalltechnischen Nachweises auf
Genehmigungsebene nach dem BImSchG standardmäßig berücksichtigt. Für weitere Informationen
wird auf das Thema „Lärmbelästigung“ im Themenfeld „Themenfeld Immissionsschutz“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
6.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht die Konsequenz eines Bevölkerungsrückgangs in Ovenhausen an, der sich
durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Umfeld ergeben würde. Hierzu interessieren den
Einwender etwaige Kompensationsmaßnahmen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Durch die Errichtung von Windenerfieanlagen kommt es nachweislich zu keinem Wertverlust von
Immobilien. Auch ein Bevölkerungsrückgang ist aufgrund von Windenergieanlagen nicht zu erwarten.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landflucht“ im Themenfeld „Menschen und
Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Etwaige
Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht notwendig.
7.

Inhalt der Einwendung
Ferner befürchtet der Einwender, dass der von den Rotoren ausgehende Lärm, der von
Windenergieanlagen induzierte Infraschall, der von Windenergieanlagen ausgehende Licht- und
Schlagschatten sowie der Gefahr des Eiswurfs von Windenergieanlagen infolge des defnierten
Abstandes zur Wohnbebauung zu einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führe und fordert in
diesen Zusammenhang eine Entschädigung.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windkonzentrationszone und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es zu keiner objektivierbaren
Gesundheitsgefährdung und somit auch zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung der Wohnqualität.
Etwaige Kompensationsmaßnahmen werden daher Seitens der Stadt Höxter für nicht notwendig
erachtet und auch nicht gewährt. Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
8.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahmen wird von dem Einwender die Wirtschaftlichkeit der möglichen
Windenergieanlagen in der Konzentrationszone westlich von Ovenhausen infolge der im Vorentwurf
definierten Höhenbegrenzung hinterfragt.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird zum Teil entsprochen.
Im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans werden westlich von Ovenhausen nur noch
Windkonzentrationszonen dargestellt, die auch mit möglicher Höhenbegrenzung für
Windenergieanlagen gem. § 16 Abs. 1 BauGB über eine ausreichende Windhöffigkeit verfügen und
die somit grundsätzlich einen wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen ermöglichen. Für
weitere Informationen wird auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von
Windenergieanlagen“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

9.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht etwaige Gefahren durch die Errichtung von Windenergieanlagen auf die

Tierwelt an. Weiter verweist er auf die Zerstörung der Natur, die mit der Erschließung der
Windenergieanlagen verbunden seien. Ferner spricht er das von Windenergieanlagen ausgehende
Tötungsrisiko für Tiere an und hinterfragt, wie die 8. Änderung mit dem Bundesnaturschutzgesetz
vereinbar sei. Weiter spricht er die Gefahren des Artensterbens von Bienen an, die seines Erachtens
im Zusammenhang mit Windenergieanlagen vermutet werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans werden Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S.
3 BauGB für eine Windenergienutzung im Stadtgebiet Höxter dargestellt. Konkrete Aussagen zu
möglichen Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die Tierwelt können erst auf der
Genehmigungsebene getroffen werden. Artenschutzrechtliche Aspekte wurden allerdings bereits für
die 8. Änderung des Flächennutzungsplans im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Prüfung der
Stufe I entsprechend rechtlicher Vorgaben begutachtet. Für die im Entwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplan der Stadt Höxter dargestellten Konzentrationszonen bestehen dabei nach
aktuellem Stand insofern keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht auf der nachfolgenden
Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden können. Näheres hierzu siehe Thema
“Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“.
Hinsichtlich etwaiger naturschutzfachlicher Kompensationsmaßnahmen wird auf den im
Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans erstellten Umweltbericht verwiesen.
Bezüglich des Eingriffs in die Natur während der Erschließung einer Windenergieanlage wird
zusätzlich auf das Thema „Erschließung“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Hinsichtlich der Auswirkungen von Windenergieanlagen auf das Artensterben von Bienen liegen der
Stadt Höxter zum akuellen Verfahrensstand keine belastbaren Hinweise vor.

10.

Inhalt der Einwendung
Nach Auffassung des Einwenders wird durch die im Zusammenhang mit der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter mögliche Errichtung von Windenergieanlagen westlich von
Ovenhausen das dortige Landschaftsbild zerstört und die Nutzung dieser Landschaft zu
Naherholungszwecken auf Grund der von den Windenergieanlagen ausgehenden verschiedenartigen
Emissionen nicht mehr möglich sein. In diesen Zusammenhang verweist der Einwender auf Artikel 24
der Menschenrechtserklärung.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Es wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Hinsichtlich der von Windenergieanlagen
ausgehenden Lärm- und Lichtemissionen wird ferner auf die Themen „Lärmbelästigung“, „Infraschall“
und „Schattenwurf“ verwiesen. Überdies sind die von den Windenergieanlagen ausgehenden
Immissionen auf Rad- und Wanderwege insofern zu vernachlässigen, als sich der Wandernde oder
Radfahrende nur vorübergehend in der Nähe einer Windenergieanlage aufhält und somit eine
Naherholungsnutzung weiterhin möglich ist.

11.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender ist ferner der Ansicht, dass die Belange des für die Ortschaft bedeutsamen
Fremdenverkehrs (einschließlich der überregionalbedeutsamen Wanderwege) durch die 8. Änderung
erheblich beeinträchtigt werden, da es zu einer Minderung des Landschaftsbildes komme und
hinterfragt in diesen Zusammenhang, wie diese Planung mit dem Slogan der Stadt Höxter in ihrem
Logo vereinbar sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Durch die mögliche Errichtung von Windenergieanlagen kommt es nachweislich zu keinen
Auswirkungen auf den Tourismus. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Tourismus“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen.
Ebenso wird mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter ein Beitrag zum Schutz
der Landschaft geleistet. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte

verwiesen.
12.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender stellt infrage, wie die mögliche Errichtung von Windenergieanlagen mit dem
Kulturland Kreis Höxter vereinbar ist. Durch die Errichtung von Windenergieanlagen werde seines
Erachtens die den Kulturland-Kreis Höxter charakterisierende Landschaft beeinträchtigt. Brauchtum
und Tradition der Bewohner würden durch die Errichtung von Windenergieanlagen in Mitleidenschaft
gezogen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Es wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld Natur und Umwelt innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Zudem sind der Stadt Höxter zum aktuellen
Verfahrensstand keine Hinweise bekannt, dass durch eine Errichtung von Windenergieanlagen,
Tradition und Brauchtum der Bevölkerung in Mitleidenschaft gezogen wird.
13.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist ferner der Ansicht, dass die Belange der Denkmalpflege, des Orts- und
Landschaftsbildes durch die 8. Änderung erheblich beeinträchtigt werden. Weiter verweist er auf die
Überplanung des Judenfriedhofs im Vorentwurf der 8. Änderung. In diesem Zusammenhang
hinterfragt er, ob zu den genannten Punkten Stellungnahmen des Heimatpflegers bzw. des
Kreisheimatpflegers eingeholt wurden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird teilweise gefolgt.

Der Judenfriedhof wird im Entwurf der 8. Änderung nicht mehr überplant.
Auf die Belange des Orts- und Landschaftsbildes wurde ausgiebig im Verfahren der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter eingegangen. Für weitere Informationen wird auf das Thema
„Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Auch der Denkmalschutz wurde neben der Erstellung des sog. Sichtfeldgutachtens für das Welterbe
Corvey innerhalb der Umweltprüfung betrachtet und im Umweltbericht zur 8. Änderung des
Flächennutzungsplans beschrieben. Auf Grund der Darstellung von Windkonzentrationszonen gem. §
35 Abs. 3 S. 3 BauGB auf Ebene des Flächennutzungsplans können die Auswirkungen der Errichtung
von Windenergieanlagen auf denkmalpflegerische Aspekte allerdings erst im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren nach BImSchG behandelt werden.
Beteiligungen des Orts- bzw. Kreisheimatpflegers sind daher nicht notwendig. Es bleibt diesen aber
unbenommen, sich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligungen zu der Planung zu äußern.
14.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtet einen Wertverlust seiner Immobilie, der sich bei Errichtung von
Windenergieanlagen im Umfeld ergeben würde. Hierzu interessieren den Einwender etwaige
Kompensationsmaßnahmen und etwaige Anssprechpartner.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Durch die Errichtung von Windenergieanlagen kommt es nachweislich zu keinem Wertverlust von
Immobilien. Auch ein Bevölkerungsrückgang ist hierdurch nicht zu erwarten. Für weitere
Informationen wird auf das Thema „Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und
Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Etwaige
Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht notwendig.

15.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass Windenergieanlagen in der beabsichtigten
Konzentrationszone eine erhebliche Beeinträchtigung seiner Lebensqualität bedeuten.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Lebensqualität ist objektiv nicht messbar. Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Höxter werden allerdings mindestens alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten, so dass objektiv
betrachtet keine Gesundheitsgefährdung hieraus abzuleiten ist. Darüber hinaus werden durch
Vorsorgeabstände mögliche Wirkungen der Windenergieanlagen weiter reduzuiert. Für weitere
Information wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
16.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtet, dass die Ortschaft Ovenhausen von der möglichen Errichtung von
Windenergieanlagen im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans nicht
profitiere und fragt in diesem Zusammenhang nach der Einschätzung des Orts- und
Kreisheimatpflegers.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Inwiefern die Ortschaft durch die mögliche Errichtung der Windenergieanlagen profitiert, kann nicht
innerhalb der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter betrachtet werden, da mit der
8. Änderung lediglich Flächen für die Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt
werden. Manchenorts praktizierte Finanzierungsmodelle von etwaigen Windparks mit Beteiligung
von betroffenen sind rein privatwirtschaftlich und somit außerhalb dieses Verfahrens.
Beteiligungen des Orts- bzw. Kreisheimatpflegers sind daher nicht notwendig. Es bleibt diesen aber
unbenommen, sich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligungen zu der Planung zu äußern.
17.

Inhalt der Einwendung
Nach Auffassung der Einwenderin liegt der 8. Änderung des Flächennutzungsplans derzeit kein

schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept zu Grunde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter, deren Plangebiet das gesamte
Stadtgebiet der Stadt Höxter beinhaltet, liegt ein Katalog an harten und weichen Tabukriterien für die
Windenergie als gesamträumliches Planungskonzept zu Grunde. Für weitere Informationen wird auf
das Thema „Konfliktverlagerung auf die Genehmigungsebene“ im Themenfeld „Immissionsschutz“
innerhalb der der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

38. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass die im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
dargestellte Konzentrationszone westlich von Ovenhausen für diese Ortschaft auf Grund der
topographischen Situation zu immissionsschutzrechtlichen Problemen führen würde. Konkret spricht
er die Aspekte Schall (insbesondere vor dem Hintergrund der Windrichtung) und optisch
bedrängende Wirkung an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Die geschilderte Mitwindsituation wird im Zuge des schalltechnischen Nachweises auf
Genehmigungsebene nach dem BImSchG standardmäßig berücksichtigt. Für nähere Informationen
wird auf die Themen „Lärmbelästigung“ und „Optisch bedrängende Wirkung“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass aus dem Begriff Konzentrationszone hervorgeht, diese
Flächen optimal auszunutzen, was seines Erachtens zu zusätzlichen Immissionen führen würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Dem Bedenken wird nicht gefolgt.
Das Wort Konzentrationszone ergibt sich alleine aus § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB und soll verdeutlichen,
dass die im planerischen Außenbereich grundsätzlich privilegiert zulässige Windenergienutzung nur
innerhalb dieser Konzentrationszonen baurechtlich zulässig ist, während sie dann im übrigen
Stadtgebiet unzulässig ist.
3.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist ferner der Auffassung, dass durch die mögliche Errichtung von Windenergieanlagen
im direkt an die Konzentrationszone angrenzenden Neubaugebiet keine Häuser mehr errichtet
werden würden und es auch zu einem Wegzug der Bevölkerung kommen würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Dem Bedenken wird nicht gefolgt.
Die Gründe dafür, dass es im Ovenhauser Neubaugebiet zu keiner weiteren Errichtung von Häusern
kommt, liegen ferner außerhalb der 8. Änderung des Flächennutzungsplans. Ein Grund hierfür kann
die seit Jahren feststellbare „Landflucht“ sein. Für weitere Informationen wird auf das gleichnamige
Thema im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, das derzeit der Bebauungplan Nr.
12/3 für die betreffende Fläche aufgestellt wird, nachdem eine erheblich Zahl von Bauinteressenten
ihr Interesse bekundet hat.
4.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass durch die mögliche Errichtung von Windenergieanlagen die
Nutzen allein beim möglichen Projektierer liegen, während es durch die Errichtung der Anlagen zu

Wertverlusten von Immobilien komme. In diesem Zusammenhang verweist er auf entsprechende
Ausgleichszahlungen in Dänemark und fordert vergleichbare Kompensationsmaßnahmen, zumal die
Immobilie die überwiegende Form der Altersvorsorge darstelle.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Es wird auf das Thema „Wertverlust von Immobilien“ im „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
5.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass es von den innerhalb der Windkonzentrationszonen im
Umfeld der Ortschaft Ovenhausen zu errichtenden Windenergieanlagen für bestimmte Tiere zu
artenschutzrechtliche bedeutsame Konflikten kommen könne. Daher fordert er, dass detaillierte
Artenschutzuntersuchungen vorgenommen werden soll, zumal Mängel in einem einmal aufgestellten
Flächennutzungsplan nur schwerlich korrigierbar seien.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden lediglich Flächen für eine
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Für die im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplan der Stadt Höxter dargestellten Konzentrationszonen bestehen im Ergebnis der
Artenschutzprüfung der Stufe I nach aktuellem Stand keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht
auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden können. Näheres hierzu ist
dem Thema „Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ zu entnehmen.
Es ist somit nicht ersichtlich, warum es aus Artenschutzgründen zu einer Fehlerhaftigkeit des
Flächennutzungsplan kommen sollte.

6.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender sieht in der Plankonzeption der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Höxter eine unverhältnismäßige Berücksichtigung des Schutzes des Welterbe Corvey, in dessen Folge
mit der Konzentrationszone in Ovenhausen ein aus naturschutzfachlicher Sicht sowie für das
Landschaftsbild und den Tourismus bedeutsamer Bereich für die Windenergienutzung überplant
wird. Seines Erachtens würden die Sichtachsen des Welterbe Corvey ungerechtfertigt zu harten
Tabukriterien. Aus diesem Grund hält der Einwender die 8. Änderung des Flächennutzungsplans für
nicht rechtssicher und somit beklagbar. Der Einwender fordert in diesem Zusammenhang die Stadt
Höxter auf, der nordrhein-westfälischen Landesregierung die besondere Situation Höxters hinsichtlich
der Errichtung von Windenergieanlagen darzulegen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Konzentrationsflächen für
die Nutzung der Windenergie gem. § 35. Abs. 3 BauGB dargestellt. Nur innerhalb dieser
Konzentrationszonen ist die ansonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB innerhalb des gesamten planerischen
Außenbereichs privilegiert zulässige Windenergienutzung möglich. Im übrigen Stadtgebiet ist sie
dadurch ausgeschlossen. Die Darstellung dieser Konzentrationszonen basiert auf einer stadtweiten
Potenzialflächenanalyse, der ein Katalog an „harten“ und „weichen“ Tabukriterien zu Grunde liegt.
Zu den „harten“ Tabukriterien gehören dabei nur solche rechtlichen oder tatsächlichen Hindernisse,
die der Realisierung von Windenergieanlagen zwangsläufig und auf Dauer entgegenstehen. Die
„weichen“ Tabukriterien für die Nutzung von Windenergie werden hingegen von der Stadt selbst
festgelegt und müssen nachvollziehbar begründet und bewertet werden und umfassen innerhalb der
Vielzahl an Aspekten insbesondere auch immissionsschutzrechtliche wie naturschutzfachliche
Aspekte. Auch der Schutz der Integrität des Welterbes Corvey stellt lediglich ein weiches
Tabukriterium dar, wenn auch auf Grund seines Alleinstellungsmerkmals und den mit dem
Welterbetitel erhofften positiven Aspekte (u. für den Fremdenverkehr und das Image) ein sehr

gewichtiges. Mit der Plankonzeption der 8. Änderung kommt es somit nicht zu einer
unverhältnismäßigen Berücksichtigung des Welterbes Corvey.
Ferner werden im Rahmen der 8. Änderung zahlreiche Naturschutzflächen, wie Biotope nach § 30
BNatschG, für eine Windenergienutzung ausgeschlossen. Auch die Bedenken hinsichtlich des
Landschaftsbildes und des Tourismus werden zurückgewiesen. Für Näheres wird auf das Thema
„Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ sowie „Landschaftsbild“ im Themenfeld
„Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Es ist nicht ersichtlich, dass der sachliche Teil-Flächennutzungsplan aufgrund der Einstellung der
Belange des Welterbes Corvey in das Verfahren angreifbar würde. Es ist hingegen davon auszugehen,
dass eine Negierung dieser Belange Angriffspunkte schaffen würde.
Überdies ist dem Land Nordrhein-Westfalen in Form von Abstimmungsgesprächen zwischen der
Bezirksregierung Detmold und der Stadt die besondere Situation der Stadt mit dem Welterbe Corvey
bei der Darstellung von Windkonzentrationszonen bekannt. Darüber hinaus sind Windenergieanlagen
nach Ziel 5 des Sachlichen Teilabschnittes „Nutzung der Windenergie“ des Gebietsentwicklungsplans
für den Regierungsbezirk Detmold in Waldbereichen nicht zulässig. Waldflächen auf
regionalplanerischer Ebene stellen daher für die Stadt Höxter ein hartes, nicht abwägbares
Tabukriterium dar.

39. Einwendung
1.

Wir haben den oben bezeichneten Vorentwurf eingehend studiert und folgende Fragen und
Einwände gegen den oben bezeichneten Vorentwurf zum Flächennutzungsplan der Stadt
Höxter.
Nachfolgend begründe ich meine Fragen und Einwände.
Zusammenfassung meiner Fragen und Einwände:








Warum wird der Abstand der Windkraftanlagen zur Gemeinde auf nur noch 700
m festgelegt?
Warum werden die vorhandenen Gehöfte im Außenbereich bei den
Abstandsregelungen nicht oder nur mit 300 m berücksichtigt?
Wie soll der Wertverlust der Immobilien und / oder der Wegzug aus den
Gemeinden finanziert und entschädigt werden?
Da aus unserer Sicht die Windhöffigkeit der potenziellen Windkraftanlagen mit
großer Wahrscheinlichkeit keinen wirtschaftlichen Betrieb erlaubt, fragen wir
uns, wie dann die Investitionsruinen der Windkraftanlagen entsorgt werden?
Wie sollen die Schäden für Tiere und Umwelt durch die Industrialisierung
unserer Landschaft verhindert werden?
Wie soll das Sterben der Dörfer aufgehalten werden, wenn durch die
Konzentration der Windkraftanlagen in der Nähe unseres Dorfes Bosseborn die
Lebensqualität, die Gesundheit, die Infrastruktur, die Kulturlandschaft weiter
zerstört wird, ohne dass positive Folgen durch diese Windkraftanlagen für unser



Dorf bzw. unsere Stadt Höxter entstehen?
Wie soll verhindert werden, dass die Windkraftanlagen die bereits bestehenden
Umweltbelastungen weiter erhöhen?

Begründung meiner Fragen im Einzelnen
Für Windkraftanlagen wird zur Wohnbebauung ein Abstand von mindestens dem 10-fachen
der Höhe der Anlagen von allen Experten als auch anderen Bundesländern gefordert. Im
Vorentwurf wird hier ein Abstand von 700 m und bei den Gehöften im Außenbereich von
300 m vorgesehen. Gibt es eine wissenschaftlich stichhalte Begründung, warum Lärm durch
die Rotoren, Infraschall, Schlagschatten, bedrängende Wirkung der Anlagen, optische
Zerstörung der Landschaft, negative Beeinflussung des Fremdenverkehrs hier in unseren
Gemeinden und Gehöften weniger Bedeutung haben als in anderen Regionen? Widerspricht
dies nicht dem Gleichbehandlungsgrundsatz?

Ein zu geringer Abstand kann erhebliche gesundheitliche Folgen für uns Anwohner haben








Windkraftanlagen erzeugen Lärm. Besonders störend werden die rhythmischen
Dauer-geräusche als permanente Lärmfolter insbesondere nachts empfunden.
Windkraftanlagen erzeugen Infraschall, der im Verdacht steht, schwere
gesundheitliche
Schäden,
wie
Schlafstörungen,
Bluthochdruck,
Herzrhythmusstörungen, Tinnitus, Depressionen usw. auszulösen.
Wer trägt die Kosten der Gesundheitsentschädigung, die nachweislich von
Windkraftanlagen hervorgerufen werden.
Bei Tage stören Lichtschlag- und Schattenwirkung, nachts stören die blinkenden
Flug-sicherungsleuchten. Im Winter muss mit Eiswurf gerechnet werden.
Windkraftanlagen erzeugen eine ständige Unruhe
In Dänemark werden zur Zeit alle Planungen für Windkraftanlagen bis 2017
wegen erheblicher gesundheitlicher Bedenken ausgesetzt.

Der Bundesgerichtshof hat zweifelsfrei einen Mindestabstand von dem 3-fachen der Höhe
eine Windkraftanlage festgestellt.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender bemängelt den zu geringen Abstand zwischen Windenergieanlage und
Wohnbebauung. Konkret kritisiert der Einwender den definierten Abstand von 700 Metern zur
Wohnbebauung und 300 Metern zur Außenbereichswohnbebauung als zu gering gewählt. In diesem
Zusammenhang hinterfragt der Einwender die Gründen und die wissenschaftlichen Belege für die
gewählten Abstände und verweist zusätzlich auf den Bundesgerichthof nachdem ein Mindestabstand
vom dreifachen der Höhe der Windenergieanlage festgelegt werden solle.
Der Einwender fordert in diesen Zusammenhang einen Abstand vom 10-fachen der Höhe der
Windenergieanlage und verweist auf Einschätzungen von Experten sowie Regelungen in anderen
Bundesländern. Auch hinterfragt der Einwender, ob die Bewohner der Stadt Höxter eine geringere
Bedeutung hätten als in anderen Regionen und die gewählten Abstände nicht dem
Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen würden.
Im Zusammenhang mit den im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten
Abständen zwischen Windenergieanlage und (Außenbereichs-)Wohnbebauung hinterfragt der
Einwender ferner die wissenschaftlich stichhaltigen Gründen für die seines Erachtens unzureichende
Berücksichtigung des von Windenergieanlagen ausgehenden Lärms der Rotoren, des von
Windenergieanlagen induzierten Infraschalls, des von Windenergieanlagen ausgehenden Licht- und
Schlagschattens, der Gefahr des Eiswurfes von Windenergieanlagen in den Wintermonaten, der
blinkenden Flugdicherungsleuchten, der bedrängenden Wirkung der Anlagen, der optischen

Zerstörung der Landschaft durch die Errichtung von Windenergieanlagen sowie der dadurch
hervorgehende negative Beeinflussung des Fremdenverkehrs .
Weiter verweist der Einwender auf die erheblichen gesundheitlichen Folgen, die der im Vorentwurf
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierte Abstand zwischen Windenergieanlage und
(Außenbereichs-) Wohnbebauung haben könne und untermauert dies durch Entwicklungen in
Dänemark, wo nach seinem Kenntnisstand alle Planungen für Windkraftanlagen bis 2017 wegen
erheblicher gesundheitlicher Bedenken ausgesetzt werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der Anregung der 10-fachen Anlagenhöhe als Abstand zu Wohnbebauung wird insoweit gefolgt, als
der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und zu Außenbereichswohnbebauung auf
600 m vergrößert wird.
In den Konzentrationszonen des Entwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt
Höxter, in denen zum Schutz der visuellen Integrität des Welterbes Corvey die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich auf 100 Meter Gesamthöhe begrenzt wurde, liegt zudem der
zehnfache Anlagenabstand vor. Dies gilt insbesondere für die beiden im Entwurf der 8. Änderung
dargestellten Windkonzentrationszonen im Umfeld der Ortschaft Fürstenau.
Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windkonzentrationszone und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es durch die von den
Windenergieanlagen ausgehenden Immisionen zu keiner objektivierbaren Gesundheitsgefährdung.
Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld Immissionsschutz innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der
Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die
Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.

Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes hinsichtlich eines mindestens dreifachen Abstandes der
Höhe einer Windenergieanlage zu einer Wohnbebauung ist der Stadt Höxter zudem nicht bekannt.
Mit 300 Meter Abstand zur Wohnbebauung handelt es sich zudem unter Berücksichtigung der im
Rahmen der 8. Änderung definierten Referenzwindenergieanlage von 150 Metern Gesamthöhe um
den zweifachen Abstand. Entsprechend des hierfür immer noch maßgebenden Urteils des OVG
Münster aus dem Jahre 2006 ist zwischen dem zwei- und dreifachen Anlagenabstand hinsichtlich der
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen eine besonders intensive Prüfung des
Einzelfall notwendig. Diese kann aber erst auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG

erfolgen. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Optisch bedrängende Wirung“ im
Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen.
Zudem wird mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans ein Beitrag zum Schutz der Landschaft
geleistet. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur
und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Auch kommt es
durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Zusammenhang mit der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans zu keinen negativen Auswirkungen. Für weitere Informationen hierzu wird auf
das Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
2.

Wertverlust der Immobilien:

Unsere Immobilien sind ein wesentlicher Teil unserer Altersversorgung. Erhebliche
Wertverluste sind sicher zu erwarten, da es genügend andere Gemeinden in der Umgebung
gibt, in denen Immobilien ohne die negativen Wirkungen dieser Windkraftanlagen
angeboten werden können. Der potentielle Windpark kommt einer kalten Enteignung
gleich. Der vorgesehene Windpark gefährdet die vom Staat empfohlene und geförderte
Altersvorsorge.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender fürchtet in seiner Stellungnahmen nach § 3 Abs. 1 BauGB den Wertverlust seiner
Immobilien und benennt Folgen und Auswirkungen dieses möglichen Wertverlustes ihrer Immobilien,
die einen wesentlichen Teil ihrer Altersvorsorge darstellen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter kommt es
nachweislich zu keinem Wertverlust der Immobilien. Für weitere Informationen wird auf das Thema
„Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
3.

Umzugskosten
Ein Mieter einer Wohnung in Bosseborn wird von den negativen Wirkungen der
Windkraftanlagen betroffen werden: Gesundheitsgefährdung, Zerstörung der Landschaft,
Auswirkungen auf die Zerstörung der Gemeindestrukturen. Er wird in eine Gemeinde
umziehen wollen, in der diese negativen Auswirkungen nicht vorhanden sind. Wohnraum
wird dort in genügender Zahl angeboten. Wer trägt die Umzugskosten?

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme befürchtet der Einwender, dass es durch die Installation von
Windenergieanlagen zum Wegzug aus dem Stadtgebiet Höxter in eine andere Kommune kommen
würde, da dort die Auswirkungen, die mit den errichteten Windenergieanlagen einhergehen, nicht
ausgeprägt sind. Den Einwender interessiert in diesem Zusammenhang, wer die ihres Erachtens
notwendigen Umzugskosten trage.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.

Die Gründe für den seit mehreren Jahren feststellbaren Wegzug von Teilen der Bevölkerung aus
vielen ländlichen Regionen (sog. Landflucht), wie auch aus Stadt und Kreis Höxter liegen außerhalb
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter. Für weitere Informationen wird auf das
Thema „Landflucht“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
4.

Windhöffigkeit und Investitionsruinen
Die Gutachten zum bereits vorhandenen Windpark bei Bosseborn belegt eine zu geringe
Windintensität = Windhöffigkeit. Durch die höheren Anlagen, 200 m zu 70 m, wird dieses
Problem nur teilweise aufgehoben, denn die Anlagen sind auch deutlich teurer. Dennoch
wird es genügend Investoren geben, die wegen des reichlich vorhandenen Geldes, das nach
Anlagemöglichkeiten sucht, entsprechende Windkraftanlagen errichten. Nach einigen
Jahren von Abschreibungsmöglichkeiten, Steuervorteilen und garantierten Abnahmepreisen
bleiben Investitionsruinen übrig, die entsorgt werden müssen. Wer übernimmt diese
Kosten? Die gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Gemeinde oder der
Staat?

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahmen spricht der Einwender eine nicht ausreichenden Wirtschaftlichkeit bzw.
Windhöffigkeit der im Stadtgebiet Höxter innerhalb der Konzentrationszonen zu errichtenden
Windenergieanlagen an. Für den Einwender liegen der Errichtung der möglichen zusätzlichen
Windenergieanlagen lediglich Vermögens- bzw. Fiskalmotive zu Grunde. Infolge fehlender
Windhöffigkeit blieben diese errichteten Windenergieanlagen als Investitionsruinen zurück, für deren
Kosten dann seines Erachtens die Allgemeinheit aufkommen müsse.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Ausführungen zum Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von
Windenergieanlagen“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
5.

Tier- und Landschaftsschutz
Die ausgewiesenen Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe von Natur- und
Landschaftsschutzgebieten. Der Weitwanderweg X 16 führt mitten durch dieses Gebiet.
Schützenswerte Tierarten wie z.B. Rotmilan, Waldkauz, Uhu, Bussard, Rauch- und
Mehlschwalbe, Fledermaus und Gelbbauchunke sind an diesen Standorten beheimatet und
sollten es auch bleiben. Das Gutachten zum Windpark Bosseborn I belegt dies.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme befürchtet der Einwender von den in den Windkonzentrationszonen zu
errichtenden Windenergieanlagen für bestimmte Tiere artenschutzrechtlich bedeutsame Konflikte
und verweist auf das Gutachten zum Windpark Bosseborn I. Ebenso wird auf einen Wanderweg
hingewiesen, der sich innerhalb der Konzentrationszone in Bosseborn befindet.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen

gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Für die im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter dargestellten Konzentrationszonen bestehen im Ergebnis der
Artenschutzprüfung der Stufe I nach aktuellem Stand keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht
auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden können. Ferner schließt die
mögliche Errichtung von Windenergieanlagen die weitere Nutzung von Wanderwegen zur (Nah)Erholung nicht aus. Näheres hierzu in den Themen „Artenschutz“ und „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur un Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“.
6.

Das Landschaftsbild wird nachhaltig verändert und führt zu einer Industrialisierung der
Kulturlandschaft. Hier in unserer Gemeinde gilt das Logo der Stadt Höxter sicher nicht:
„entdecken, erleben, erfahren“. Wir verweisen hier auf unser 2005 erschienes Buch: Natur
entdecken – Natur schützen, Blumen und Kräuter rund um die Bosseborner Hochfläche, in
dem wir uns für den Schutz unserer heimischen Planzen- und Tierwelt einsetzen.

Inhalt der Einwendung
Vom Einwender werden die Auswirkungen durch die Errichtung von Windenergieanlagen auf das
Landschaftsbild angesprochen und hierzu auf Literatur verwiesen. Ferner wird in diesem
Zusammenhang das Motto im Logo der Stadt Höxter hinterfragt.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Ausführungen zum Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“
innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte.
7.

Bereits existierende Umweltbelastungen in den Gemeinden der Stadt Höxter
Schon heute leidet die Bevölkerung bei uns unter folgenden erheblichen Belastungen:




Die Wahrscheinlichkeit des Baus der neuen Mega-Nord-Süd-Trasse durch unsere
Gemeinden ist sehr hoch.
10 Windkraftanlagen mit einer Höhe von 70 m sind bereits in der Umgebung von
Bosseborn vorhanden,
Der zunehmender Durchgangsverkehr mit vielen, vielen LKWs belastet
besonders unsere Gemeinde. Noch schlimmer ist es bei Umleitungen.

Ist es denkbar, dass die Politik den Schluss gezogen hat, dass dort wo schon ziemlich viel
Belastungen sind, es kaum noch stört, weitere Belastungen der Bevölkerung aufzuladen?
Inhalt der Einwendung
Der Einwender merkt an, dass seine Ortschaft durch die bestehenden Windenergieanlagen, den
bestehenden sowie zusätzlichen Hochspannungstrassen sowie dem Durchgangsverkehr mit hohen
Schwerlastverkehr visuell bereits vorbelastet sei. In diesen Zusammenhang vermutet der Einwender,
dass die Politik den Schluss gezogen habe, dass dort, wo bereits Belastungen bestehen noch weitere
Belastungen hinzukommen können.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden in der
Umweltprüfung und im Umweltbericht Vorbelastungen von Ortschaften betrachtet. Für weitere
Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb
der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Wir fordern Sie daher nachdrücklich auf, unsere Fragen und Einwände zu beantworten und am
besten gleich zu berücksichtigen. Wir bitten Sie um eine zeitnahe Unterrichtung, auf welche Weise sie
ihre Planung zu ändern gedenken.

40. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender äußert Bedenken zur Nähe der geplanten Konzentrationszonen Brenkhausen und
Fürstenau zu seiner Hofstelle fordert in seiner Stellungnahme einen Abstand von 2.000 Metern
zwischen Windenergieanlage um seine Hofstelle mit Wohnnutzung. Er begründet dies mit dem Gebot
der Rücksichtnahme und der „optisch bedrängenden Wirkung“ und verweist ferner auf
entsprechende Gerichtsurteile.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der Anregung eines Abstands von 2.000 m zu Außenbereichswohnbebauung wird insoweit gefolgt,
als der Vorsorgeabstand zu Außenbereichswohnbebauung auf 600 m vergrößert wird.
Losgelöst davon, dass die optisch bedrängende Wirkung einer Windenergieanlage erst im Rahmen
des auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans folgenden konkreten Genehmigungsverfahrens
für eine Windenergieanlage beurteilt werden kann, sind die für den Entwurf der 8. Änderung
definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und Wohnnutzungen so gewählt, dass für
Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 200 Metern ein dreifacher Anlagenabstand
vorliegt. Somit ist bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans für Wohnnutzungen im
Außenbereich ein umfänglicher Schutz vor der optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen erfolgt.
Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der
Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die
Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.

Es wird ferner auf die Ausführungen zum Thema „Optisch bedrängende Wirkung“ im Themenfeld

„Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen. Die im
Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten Abstände stehen auch nicht im
Widerspruch zum Gleichbehandlungsgrundsatz, da Kommunen im Rahmen ihrer grundgesetzlich
verankerten Planungshoheit die Abstände unter Berücksichtigung gesetzlicher Parameter
eigenverantwortlich definieren können. Darüber hinaus würden deutlich größer gewählte Abstände
dazu führen, dass nicht mehr der für eine planerische Steuerung gem. § 35 Abs. 3 S. 3 ausreichende
substanzieller Raum für die Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplans belassen würde.
2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass für die Messung des Immissionsvorsorgeabstandes insbesondere
hinsichtlich des Aspektes Infraschall ein veralteter Wissenstand herangezogen werde und verweist
hierzu auf Vorgehensweisen in Nachbarländern sowie auf die „European Human Rights Study“ aus
dem Jahre 2012.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Infraschall“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte.
3.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme spricht der Einwender eine nicht ausreichende Wirtschaftlichkeit bzw.
Windhöffigkeit der innerhalb der Konzentrationszonen in Brenkhausen und Fürstenau zu
errichtenden Windenergieanlagen an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die in seinem direkten Wohnumfeld im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
dargestellte potenzielle Windkonzentrationszone wurde aus Gründen von Gefahren im
Zusammenhang mit dem Flugplatz Höxter-Holzminden sowie wegen fehlender Verträglichkeit mit der
visuellen Integrität mit dem Welterbe Corvey im Ergebnis des Sichtfeldgutachtens nicht weiter
verfolgt.

Im Entwurf der 8. Änderung besitzen jedoch alle dargestellten Windkonzentrationszonen eine
ausreichende Windhöffigkeit, die grundsätzlich einen wirtschaftlichen Betrieb zulassen. Für weitere
Informationen wird auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von Windenergieanlagen“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte.

41. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender fordert in seiner Stellungnahme einen Abstandes von 2.000 Metern zwischen
Windenergieanlage um seiner Wohnbebauung, begründet dies mit dem Gebot der Rücksichtnahme
und der „optisch bedrängenden Wirkung“ und verweist ferner auf entsprechende Gerichtsurteile.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Losgelöst davon, dass die optisch bedrängende Wirkung einer Windenergieanlage erst im Rahmen
des auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans folgenden konkreten Genehmigungsverfahrens
für eine Windenergieanlage beurteilt werden kann, sind die für den Entwurf der 8. Änderung
definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und Wohnnutzungen so gewählt, dass für
Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 200 Metern ein dreifacher Anlagenabstand
vorliegt. Somit ist bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans für Wohnnutzungen im
Außenbereich, ein umfänglicher Schutz vor der optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen erfolgt. Für Wohnnutzungen im Siedlungszusammenhang gilt dieser Umstand
aufgrund des Abstandes von 1.000 Metern zur nächsten Windkonzentrationszone auch für
Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von 210 Metern.

Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der
Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die
Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.

Es wird ferner auf die Ausführungen zum Thema „Optisch bedrängende Wirkung“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Die im Rahmen der 8. Änderung definierten Abstände stehen nicht im Widerspruch zum
Gleichbehandlungsgrundsatz, da Kommunen im Rahmen ihrer grundgesetzlich verankerten
Planungshoheit die Abstände unter Berücksichtigung gesetzlicher Parameter eigenverantwortlich
definieren können. Darüber hinaus würden zu groß gewählte Abstände riskieren, dass nicht mehr der
für eine planerische Steuerung gem. § 35 Abs. 3 S. 3 ausreichende substanzieller Raum für die
Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplans belassen wäre.
2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass für die Messung des Immissionsvorsorgeabstandes insbesondere
hinsichtlich des Aspektes Infraschall ein veralteter Wissenstands herangezogen wird und verweist
hierzu auf Vorgehensweisen in Nachbarländern sowie auf die „European Human Rights Study“ aus
dem Jahre 2012.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Infraschall“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
3.

Inhalt der Einwendung:
In seiner Stellungnahme ist der Einwender der Auffassung, dass der im Vorentwurf der 8. Änderung
definierte Abstand zu seiner Wohnbebauung gegen die Artikel 2 Abs. 2 sowie Artikel 13 Abs. 1 des
Grundgesetzes verstößt.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Zu gesundheitlichen Gefahren entsprechend Artikel 2 Abs. 2 durch die 8. Änderung des

Flächennutzungsplans kommt es durch die gewählten Immissionsvorsorgeabstände objektiv nicht.
Für weitere Informationen wird auf das Themefeld „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Auch kommt es durch die 8. Änderung des
Flächennutzungsplans zu keiner Verletzung der Wohnung entsprechend Artikel 13 Abs. 1.GG.
4.

Inhalt der Einwendung:
Der Einwender befürchtet den Wertverlust seiner Immobilie infolge der möglichen Errichtung
zusätzlicher Windenergieanlagen in seinem Wohnumfeld. Durch die mögliche Errichtung dieser
Windenergieanlagen haben die Mieter seiner Immobilie bereits angekündigt, wegzuziehen. Aus
diesem Grund sehe er sich gezwunden, die Grundsteuerpflicht anzupassen. Er beruft sich hierbei auf
ein Urteil des Bundesgerichtshofes.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Wertverlust von Immobilien“ und „Landflucht“ im Themenfeld „Menschen
und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen. Eine Anpassung
der Grundsteuerpflicht erübrigt sich somit.
5.

Inhalt der Einwendung:
Der Einwender ist der Auffssung, dass im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Stadt Höxter der Abstand zu Freileitungen nicht den gesetzlich geforderten Mindestabständen
entsprechen würde.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB
dargestellt. Die konkrete Verträglichkeit einer Windenergieanlage mit einer Freileitung kann daher
nur auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG behandelt werden. Bei den vom
Einwender angesprochenen Abständen handelt es sich zu dem um eine DIN-Norm und nicht um eine

gesetzliche Vorgabe.
Im Übrigen wird auf die Ausführungen in den Abwägungsvorschlägen zu den Stellungnahmen der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB verwiesen.
6.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme ist der Einwender der Auffassung, dass der 8. Änderung keine
Windpotentialanalyse zu Grunde liege und er daher davon ausgehe, dass für die innerhalb der
Konzentrationszonen zu errichtenden Windenergieanlagen keine ausreichende Windhöffigkeit
bestehe. Die im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans dargestellten potenziellen
Windkonzentrationszonen werden zudem trotz ihrer wirtschaftlichen Unrentabilität der Natur
entzogen und widersprechen somit dem Ziel der EU, die Biodiversität bis 2020 zu erhalten und zu
fördern.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von Windenergieanlagen“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Überdies wird mit der Darstellung von Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB im
Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der nach § 35 Abs. 1 BauGB im Außenbereich
priviligiert zulässigen Windenergienutzung entsprechendes Baurecht entzogen. Ferner stehen im
Rahmen der 8. Änderung u. a. mehrere naturschutzfachliche Schutzkategorien im Stadtgebiet Höxter
für die Windenergie nicht zur Verfügung. Die europarechtlich geschützten Arten sind im Zuge einer
Artenschutzprüfung I untersucht worden. Die Ausweisung von Windkonzentrationszonen steht somit
auch im Einklang mit Vorgaben der Europäischen Union hinsichtlich der Biodiversität.
7.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht die Auswirkungen durch die Errichtung von Windenergieanlagen auf das
Landschaftsbild sowie die damit einhergehende Einschränkung der Nutzung der Landschaft zum
Zwecke der Naherholung an. Weiter hinterfragt er, wie die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes
der Stadt Höxter mit dem Motto im Logo des Kreis Höxter vereinbar sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.

Es wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
8.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender hinterfragt, inwiefern beim Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
dem Ziel der Bundesregierung entsprochen wurde, dass 75% der bestehenden
Landschaftsschutzgebiete erhalten werden sollen. Das auch der Naherholung dienende
Landschaftsschutzgebiet bei Fürstenau sei dabei aus Sicht des Einwenders durch bereits bestehende
Windenergieanlagen sowie zwei Stromtrassen vorbelastet. Die weitere Errichtung von
Windenergieanlagen innerhalb dieses Landschaftsschutzgebietes sei nach seiner Auffassung mit § 2
der dem Schutzgebiet zu Grunde liegenden Landschaftsschutzsgebietsverordnung nicht vereinbar.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter kommt es zur Darstellung von
Windkonzentrationszonen entsprechend § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB. Für die im Entwurf der 8. Änderung
des Flächennutzungsplans dargestellten Windkonzentrationszonen kommt es lediglich zur
Inaussichtstellung der Befreiung von bzw. der Herausnahme aus dem Landschaftsschutz. Die konkrete
Befreiung bzw. Herausnahme erfolgt auf der dem Flächennutzungsplan nachfolgenden
Genehmigungsebene. Außerhalb des Bebauungszusammenhangs besteht innerhalb des Stadtgebietes
Höxter nahezu flächendeckend Landschaftsschutz. Eine Überplanbarkeit dieser Schutzgebiete mit
Flächen für die Windenergienutzung ist somit auf Grund ihrer Flächenmäßigkeit grundsätzlich
gegeben und widerspricht zudem auch nicht § 2 der in der Gemarkung Fürstenau geltenden
Landschaftsschutzsgebietsverordnung.
Gesetzliche
Forderungen,
wonach
75%
des
Landschaftsschutzgebietes bei Fürstenau erhalten bleiben müssen, sind der Stadt Höxter zudem nicht
bekannt.
Hinsichtlich der vom Einwender angesprochenen visuellen Vorbelastung sowie der
Naherholungsmöglichkeit im Landschaftsschutzgebiet bei Fürstenau wird auf das Thema
„Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.

