62.Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin ist in ihrer Stellungnahme der Ansicht, dass durch die 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter die Kulturlandschaft und das Weltkulturerbe Corvey
gefährdet seien. Auch befürchtet sie Auswirkungen auf den Tourismus sowie die weitere Nutzung der
Wanderwege.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Themen „Tourismus“ und „Gefahr für das Welterbe Corvey“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ sowie auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld Natur und
Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte3.
2.

Inhalt der Einwendung
Weiter ist die Einwenderin in ihrer Stellungnahme der Ansicht, dass die zusätzliche Errichtung von
Windenergieanlagen infolge der 8. Änderung des Flächennutzungsplans sich negativ auf den
Arbeitsmarktsituation in der Region auswirke. Ebenso befürchtet Sie durch die 8. Änderung des
Flächennutzungsplans eine gesundheitliche Bedrohung für ihre Familie und alle Bewohner.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Von gesundheitlichen Gefahren ist durch die im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
gewählten Immissionsvorsorgeabstände zum Schutz der Bürger objektiv nicht auszugehen. Näheres
hierzu ist entsprechenden Themen im Themenfeld „Immissionsschutz“ zu entnehmen, insbesondere
dem Thema „Abstand zur Wohnbebauung“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ zu entnehmen.
Hinsichtlich befürchteter negativer Auswirkungen auf die Arbeitsplatzsituation in der Region liegen
der Stadt Höxter zum aktuellen Verfahrensstand keine belastbaren Erkenntnisse vor. Vor dem
Hintergrund, dass weder ein Effekt bezüglich eines verstärkten Wegzugs von Bevölkerungsteilen noch
bzgl. einer Wertminderung von Immoblien durch Windenergieanlagen zu befürchten ist (vgl.
entprechend Themen in den „Abwägungsvorschlägen zu bestimmten wiederkehrenden Themen“) ist
jedoch davon auszugehen, dass auch kein negativer Effekt auf die Arbeitsmarktsituation zu erwarten
ist. Grundsätzlich bedeuten Millioneninvestitionen in der Region ein positives Signal für den
regionalen Arbeitsmarkt.

3.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Stellungnahme spricht die Einwenderin die Auswirkungen des von Windenergieanlaagen
ausgehenden Lärms und Infraschalls an und verweist hierzu auf drei Internetvideos.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht entsprochen.
Für weitere Informationen wird auf die Themen „Lärm“ und „Infraschall“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
4.

Ich bezeichne es als großer Glücksfall und Chance, dass das Kloster Corvey als Kulturerbe
von der Unesco anerkennt wurde.
Die Kultur, Landschaft und Natur im Weserbergland ist einzigartig. Es ist eine wunderbare
Landschaft, die durch ihre Ruhe und Schönheit besticht mit den Klöstern Marienmünster,
Brenkhausen, Corvey etc. Man kann wandern auf dem Klosterweg, Weg der Stille,
Telegraphenweg, Radfahren und die Kunst, Konzerte etc. genießen und gut essen.
Nun habe ich aus der Presse erfahren, dass in diese Landschaft zwischen Bödexen,
Brenkhausen, Bremerberg, Löwendorf und Hohehaus mit Fürstenau in der Mitte eine
Windkonzentrationszone mit vielen über 200m hohen Windkrafträdern ausgewiesen und
gebaut werden soll.
Von meinen Wanderungen ist mir die Landschaft sehr vertraut und damit auch die
geographische Situation.
Die neuen Windräder mit einer geplanten Höhe von mindestens 200 m werden in den
Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge gesetzt, der schon im Bereich Fürstenau und
Brenkhausen eine Höhenlage von 200 – 290 Höhenmeter ausweist. Die Windräder werden
somit eine Höhe von 400 -500m erreichen und damit sehr gut von Höxter an der Weser zu
sehen sein.
Das stellt eine große Gefährdung des Status Weltkulturerbe dar.
Die Sichtachsen auf Corvey zu den Ortschaften Bremerberg, Fürstenau und Brenkhausen
wird durch die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes, insbesondere durch die
konzentrierte Ausweisung der sehr hohen Windräder massiv bedroht.
Ich bitte mir daher ff. Fragen zu beantworten.
1. Wer hat die Auswahl des Standortes insgesamt und für die einzelnen
Windkrafträder vorgenommen?
2. Wer hat die Höhenmessungen allgemein und für die einzelnen Standorte der
Windkrafträder vorgenommen, mit welchem Ergebnis?

3. Gibt es ein Gutachten über diese Höhenmessung und ist dies der Unesco vorgelegt
worden. Ich weise nur auf die blaue Brücke in Dresden hin.
4. Ich bitte mir das Höhengutachten zuzuleiten.
5. Ich bitte die Höhenmessung zu kontrollieren und mir eine Bestätigung über den
Ausschluss der Gefährdung des Weltkulturerbes zu übersenden.

Inhalt der Einwendung
Der Einwenderin befürchtetet durch die massive Errichtung von über 200 m hohen
Windenergieanlagen in und um die Ortschaften Fürstenau, Bödexen und Brenkhausen sowie
Bremerberg, Löwendorf und Hohehaus die Gefährdung des Welterbetitels. Nach Auffassung der
Einwenderin werden die dortigen Windenergieanlagen infolge der örtlichen Topographie dann Höhen
zwischen 400 und 500 Meter über NN erreichen und sind somit sehr gut vom Wesertal und dem
Welterbe Corvey aus sichtbar. Durch die Errichtung dieser sehr hohen Windenergieanlagen wird ihres
Erachtens die Sichtachse vom Welterbe auf die Ortschaften Bremerberg, Fürstenau und Brenkhausen
massiv bedroht. In diesem Zusammenhang problematisiert die Einwenderin die Auswahl für diese
Windkonzentrationszonen und für die darin befindlichen konkreten Windenergieanlagen. Auch
hinterfragt die Einwenderin, ob für diese Windkonzentrationszonen sowie für die einzelne
Windenergieanlage Höhenmessungen vorgenommen wurden und diese Höhenmessungen der
UNESCO vorgelegt wurde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Gefahr für das Welterbe Corvey“ innerhalb des Themenfeldes „Menschen
und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
5.

6. Ab welcher Dimension wird die Stadt Höxter eine optische Beeinträchtigung für die
Kulturlandschaft des Kreises Höxter durch die Windkrafträder festlegen und den Bau
untersagen?

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin erwartet eine Begrenzung der Dimension von Windenergieanlagen durch die Stadt
Höxter wegen einer erwarteten optischen Beeinträchtigung der Kulturlandschaft des Kreises Höxter
durch Windenergieanlagen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und
Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
6.

7. Auf welcher Grundlage und welcher Untersuchungen schließt die Stadt Höxter und
der Kreis Höxter einen starken negativen Einfluss auf den Fremdenverkehr aus?
8. Welche Bedeutung hat der Tourismus im Vergleich mit dem Ausbau der
Windkraftanlagen für die Stadt und den Kreis Höxter?

9. Wie wird die Stadt und der Kreis Höxter den Einfluss der Windkrafträder auf den
Tourismus messen und wie lange?

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin befürchtet, dass die zusätzlichen Windenergieanlagen im Stadtgebiet sich negativ
auf den örtlichen Fremdenverkehr auswirken könnten. Hierzu hinterfragt die Einwenderin, 1. auf
welcher Grundlage und welcher Untersuchung die Stadt Höxter den negativen Einfluss auf den
Fremdenverkehr durch die Errichtung von Windenergieanlagen ausschließt, 2. welche Bedeutung der
Tourismus für die Stadt Höxter im Vergleich mit dem Ausbau der Windenergie hat und 3. wie und wie
lange die Stadt Höxter die Auswirkungen des Ausbaus der Windenergie auf den Tourismus messen
möchte.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und
Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
7.

10. Auf welcher Grundlage haben Sie die Nähe der Windkrafträder zu den
Wanderwegen festgelegt mit denen Sie im Internet für das Kulturland
Weserbergland werben.
11. Aus welchen Gründen zerstören Sie eine wunderbare Naturlandschaft?
12. Wie wollen Sie eine Wanderung auf dem Weg der Stille künftig bewerben?
Weg der Windkrafträder oder Weg des Infraschalls, weil der auch so still ist und die
gesundheitsgefährdenden Wirkungen noch nicht so bekannt sind?
13. Wann werden die touristischen Internetseiten für das Gebiet Höxter, Brenkhausen,
Fürstenau, Weserbergland etc. geändert

14. Wie hebt die Stadt Höxter den Widerspruch zwischen dem Anspruch
„Weltkulturerbe Corvey und der durch die allgegenwärtige Dominanz der
Windkrafträder zerstörten Idylle „Kulturland Höxter“ auf?
Inhalt der Einwendung
Aus Sicht der Einwenderin kommt es durch die dann zusätzlich errichteten Windenergieanlagen zur
Störung der Kultur- und Naturlandschaft. Die Einwenderin hinterfragt in diesem Zusammenhang, auf
welcher Grundlage die Stadt Höxter die Nähe der möglichen Windenergieanlagen innerhalb der
Konzentrationszonen zu den Wanderwegen festgelegt hat und sich hieraus hervorgehend die
zukünftige Bewerbung dieser Wanderwege nach Errichtung der Windenergieanlagen (auch im
Internet) gestalten soll. Auch fragt die Einwenderin, wie die Stadt Höxter den Widerspruch auflösen
möchte, der sich durch die zu erwartende zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen auf die
Zerstörung des „Idylls Kulturland Höxter“ ergeben würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen hierzu wird auf das Thema „Landschaft“ im Themenfeld „Natur und
Wirtschaft“ und das Thema „Gefahr für das Welterbe Corvey“ innerhalb des Themenfeldes
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

8.

15. Wer übernimmt die Kosten, wenn dem Kloster Corvey der Status Weltkulturerbe
abgenommen wird und die Fördergelder zurückgezahlt werden müssen?

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin hinterfragt, wer die Kosten übernimmt, wenn Corvey durch die Errichtung der
angenommenen Windenergieanlagen den Status als Welterbe verliere würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Gefahr für das Welterbe Corvey“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
9.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Stellungnahme spricht die Einwenderin den substanziellen Raum für Bürger,
Auswirkungen auf den demographischen Wandel, die Abstände von Windenergieanlagen
(Außenbereichs-)Wohnbebauung (insbesondere hinsichtlich der bedrängenden Wirkung), den
Windenergieanlagen ausgehenden Lärm, das Monitoring am Bilster Berg sowie den
Windenergieanlagen ausgehenden Infraschall und Schlagschatten an.
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Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht entsprochen.
Hinsichtlich der Auswirkungen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans auf den demographischen
Wandel, der Abstände von Windenergieanlagen zur (Außenbereichs-)Wohnbebauung sowie der
bedrängenden Wirkung, den von Windenergieanlagen ausgehenden Lärm, Infraschall und
Schlagschatten wird auf die genannten Themen innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen. Zu dem von der Einwenderin angesprochenen im Ergebnis der 8.
Änderung verbleibenden substanziellen Raum für Bürger ist zu sagen, dass mit der 8. Änderung die
ansonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB im planerischen Außenbereich priviligiert zulässige Windenergie
durch die Ausweisung von Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB planerisch
gesteuert wird und somit die Auswirkungen der Windenergie für den Bürger bezogen auf die
Gesamtstadt reduziert werden. Das Monitoring am Bilster Berg befindet sich zudem thematisch
außerhalb der 8. Änderung des Flächennutzungsplans.

10.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Einwendung nach § 3 Abs. 1 BauGB spricht die Einwenderin die ihres Erachtens mit der 8.
Änderung einhergehenden Auswirkungen auf die Kulturlandschaft an. Konkret befürchtet sie eine
optische Beeinflussung der Kulturlandschaft, eine Gefahr für das Welterbe Corvey, negative Effekte
für den Fremdenverkehr und den Klosterweg sowie für Landschafts- und Naturschutzgebiete.
Beschlusvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Themen „Tourismus“ und Gefahr für das Welterbe Corvey“ im Themenfeld „Menschen
und Wirtschaft“ sowie auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld Natur und Umwelt“ innerhalb
der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Ferner stehen im Rahmen der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans Naturschutzgebiete als harte Tabuflächen für eine
Windenergienutzung nicht zur Verfügung. Die in Landschaftsschutzgebieten mögliche Errichtung von
Windenergieanlagen beschränkt sich auf die von den Landschaftsbehörden Inaussicht gestellten
Flächen.
Ferner wird durch die Darstellung von Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB der
Landschaftsverbrauch eingeschränkt: Es gibt durch Konzentrationszonenplanung weniger Fläche, die
für eine Windenergienutzung zu Verfügung stehen könnte, da außerhalb der Konzentrationszonen
Windenergieanlagen unzulässig sind.
11.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Stellungnahme befürchtet die Einwenderin infolge der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
eine verringerte Kaufkraft in der Region. Weiter spricht sie in Zusammenhang mit der 8. Änderung
den Wertverlust von Immobilien, die Auswirkungen auf den Flugplatz Höxter-Holzminden sowie die
Landwirtschaft an. Auch weist sie in ihrer Stellungnahme auf die DIN EN 50 zum Abstand zwischen
Windenergieanlage und Stromleitung hin.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht entsprochen.
Hinsichtlich des Wertverlustes von Immobilien wird auf das Thema „Wertverlust von Immobilien“ und
hinsichtlich der Auswirkungen auf den Flugplatz Höxter-Holzminden auf das gleichnamige Thema
innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen. Bezüglich etwaiger
Einschränkungen der Landwirtschaft infolge der 8. Änderung ist zu sagen, dass durch die Errichtung
von Windenergieanlagen die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht beschnitten wird, vielmehr kann es
zu einer verbesserten Erschließung kommen. Im Rahmen der 8. Änderung stehen ferner überirdische
Stromleitungen als harte Tabukriterien für eine Windenergienutzung nicht zur Verfügung. Da auf
dieser Planungsebene die konkrete Größe der Windenergieanlage nicht bekannt ist, wurde der
empfehlende Charakter der DIN EN 50 im weiteren Verfahren der 8. Änderung nicht weiter
berücksichtigt. Im Rahmen der konkreten Genehmigunmg einer Windenergieanlage nach BImschG
muss allerdings die Verträglichkeit dieser Anlage mit der Stromleitung nachgewiesen werden.
Hinsichtlich der von der Einwenderin angenommenen verringerten Kaufkraft infolge der 8. Änderung
liegen der Stadt Höxter zum aktuellen Verfahrensstand keine Kenntnisse vor.
12.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin spricht stichwortartig artenschutzrechtliche Auswirkungen im Zusammenhang mit
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
durchgeführte Artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I (ASP I) entsprechen hinsichtlich Inhalt und
Umfang den gesetzlichen Bestimmungen für diese Planungsebene. Alle vom Gesetzgeber als
windenergiesensibel definierten Arten wurden im Rahmen dieser ASP I betrachtet. Für nähere
Informationen wird auf das Thema „Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
13.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin ist der Auffassung, dass die 8. Änderung nur wenigen Bürgern Vorteile bringen

würde, während die zusätzlich errichteten Windenergieanlagen im Stadtgebiet Höxter viele Bürger
benachteiligen würde. Auch ist die Einwenderin der Ansicht, dass mit der 8. Änderung für
entsprechende Investoren Vorarbeiten getätigt werden und er die notwendigen Flächen, auf der die
Windenergieanlage vom Investor errichtet sollen, ohne großen Arbeitseinsatz erhalte.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans wird die ansonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB im
planerischen Außenbereich priviligiert zulässige Windenergie durch die Ausweisung von
Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB planerisch gesteuert und somit mögliche
Auswirkungen der Windenergie für die Bürger der Stadt Höxter entsprechend reduziert. Die
Darstellung von Windkonzentrationszonen entbindet den Investor zudem nicht, die erforderlichen
Antragsunterlagen und Gutachten für das Genehmigunsverfahren nach dem BImSchG anzufertigen
und die notwendigen Flächen, auf denen er eine Windenergieanlage errichten möchte, vom
derzeitigen Eigentümer zu erwerben.

63. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin bekundet in ihrer Stellungnahme Interesse an der Errichtung von
Windenergieanlagen westlich der Ortschaft Ovenhausen. Sie begründet ihre Planungsabsicht mit
politischen Rahmenbedingungen, die den Ausbau der Windenergie zum Ziel haben. Auch ist sie der
Ansicht, dass es durch die zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen zu wirtschaftlichen
Vorteilen für den Kreis Höxter kommen würde. Auch weist sie in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass
ihre Familie über entsprechende Ausgleichsflächen für ihr Vorhaben verfüge.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Das Vorbringen wird zur Kenntnis genommen.
Die Einwenderin schildert ihr Interesse und beschreibt die ihres Erachtens charakteristischen
(wirtschaftlichen) Vorteile der potenziellen Konzentrationszone, auf der sie ihre Windenergieanlagen
errichten möchte. Die von der Einwenderin angesprochene Fläche befindet sich nach aktuellem
Verfahrensstand innerhalb einer geplanten Windkonzentrationszone gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB.

64. Einwendung

1.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme zum Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
spricht der Einwender eine Gefährdung des Weltkulturerbetitels sowie den im Verfahren verringerten
Abstand zur Wohnbebauung an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken hinsichtlich eines zu geringen Vorsorgeabstands zu Wohnbebauung wird insoweit
gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und zu
Außenbereichswohnbebauung auf 600 m vergrößert wird.
Den Bedenken hinsichtlich einer Gefährdung des Welterbes Corvey wird nicht gefolgt.
Bereits durch die im Vorentwurf vorgesehenen Abstände zur Wohnbebauung (700m bzw. 300 m)
kommt es nachweislich zu keiner objektiven Gesundheitsgefährdung. Im Zuge der Entwurfsplanung
der 8. FNP-Änderung erscheint unter Beachtung aller bis dahin vorliegenden Informationen aus den
durchgeführten Beteiligungen und eingeholten Gutachten sowie unter Berücksichtigung eines
angemessenen Raumes für die Windenergienutzung ein auf 1.000m bzw. 600 m vergrößerter
Vorsorgeabstand zur Wohnbebauung möglich, um in der Abwägung den betroffenen Anwohnern
einen verbesserten Schutz gegenüber evtl. Beeinträchtigungen zu sichern. Hinsichtlich der im
Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten Abstände zwischen Wohnbebauung
und Windkonzentrationszone wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz verwiesen.
Durch die Ausweisung der Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB kommt es zu keiner
Gefährdung des Welterbetitels. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Gefahr für das
Welterbe Corvey“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist in seiner Stellungnahme der Auffassung, dass mit den im Vorentwurf der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans dargestellten Windkonzentrationszonen eine Gefährdung des
Weltkulturerbetitels einhergehe. Er zweifelt ferner das in diesen Zusammenhang erstellte
Sichtfeldgutachten an. Weiter begründet er eine Gefährdung des Weltkulturerbetitels damit, dass die
heutigen Windenergieanlagen sich höher gestalten als die in den beiden aktuellen Sondergebieten
errichteten Windenergieanlagen, für die eine Begrenzung von 100 Metern Gesamthöhe gilt.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Durch die im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter dargestellten
Windkonzentrationszonen kommt es zu keiner Gefährdung des Welterbes Corvey. Für weitere
Informationen wird auf das Thema „Gefahr für das Welterbe Corvey“ im Themenfeld „Menschen und
Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
3.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist in seiner Stellungnahme der Ansicht, dass sich mit der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter der demographische Wandel in der Region verstärken würde.
Gründe hierfür seien, dass der seines Erachtens weiche Standortortvorteil des Kreis Höxter als
„Kulturland“ als ansprechender Wohnort durch die zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen in

Mitleidenschaft gezogen werde. Auch die von den Windenergieanlagen ausgehenden Lärm- und
Infraschallemissionen sowie die optisch bedrängende Wirkung würden seines Erachtens Zuzugswillige
vom Kauf einer Immobilie in der Region abhalten. Durch die Errichtung von Windenergieanlagen
komme es ferner zum Wertverlust von Immobilien. Auch ist er der Auffassung, dass mit der 8.
Änderung die Lebensqualität und Attraktivität der Allgemeinheit gemindert werde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Mit der 8. Änderung kommt es zu keiner Verstärkung des demographischen Wandels. Für weitere
Informationen wird auf das Thema „Landflucht“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“
innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Auch dem Argument, dass
durch die Errichtung von zusätzlichen Windenergieanlagen im Stadtgebiet Höxter das „Kulturland“
gemindert werde, ist zu widersprechen und auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur
und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ hinzuweisen.
Durch die mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans einhergende zusätzliche Errichtung von
Windenergieanlagen kommt es zu keinen Wertverlusten von Immobilien. Hierzu wird auf
gleichnamiges Thema im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Hinsichtlich der Auswirkungen der von
Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen und der optischen Bedrängnis und der damit seitens
des Einwenders angenommen Minderung der Lebensqualität und der Attraktivität für die
Allgemeinheit wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
4.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme ist der Einwender der Auffassung, dass im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans keine ausreichende Betrachtung der notwendigen Windhöffigkeit
stattgefunden habe und untermauert dies unter Verweis der beiden bisherigen Windparks im
Stadtgebiet Höxter. Seines Erachtens müssen auch die wirtschaftlichen Daten der vorhandenen
Windparks in Höxter dabei betrachtet werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit“ im Themenfeld „Menschen und

Wirtschaft“ in den Abwägungsvorschlägen zu bestimmten wiederkehrenden Themen verwiesen.
5.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass die 8. Änderung des Flächennutzungsplans nur unter
Berücksichtigung neuer Untersuchungen zum Thema Infraschall in Kraft treten dürfe.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Infraschall“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
6.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtet in seiner Stellungnahme von der Windkonzentrationszone in der
Gemarkung Fürstenau zu errichtenden Windenergieanlagen für bestimmte Tiere artenschutzrechtlich
bedeutsame Konflikte. Ebenso ist er der Auffassung, dass die 8. Änderung zu einer Industrialisierung
der Landschaft führen würde und dies dem Motto im Logo der Stadt Höxter widersprechen würde.
Sowohl zum Aspekt Artenschutz wie zum Landschaftsbild müssten seines Erachtens nach
entsprechende Gutachten eingeholt werden.
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. Näheres hierzu ist im Thema „Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb
der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ zu entnehmen. Hinsichtlich der Auswirkungen auf
das Landschaftsbild wird auf gleichnamiges Thema im Themenfeld „Natur und Umwelt“ in den
„Abwägungsvorschlägen zu bestimmten wiederkehrenden Themen“ verwiesen.

7.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtet durch die Errichtung von Windenergieanlagen in bestimmten potenziellen
Konzentrationszonen negative Auswirkungen hinsichtlich des Betriebes und der Flugsicherheit des
Flugplatzes Höxter-Holzminden. Er führt ferner die Gefahr für Fallschirmspringer an, die seines
Erachtens durch die Ausweisung von Windkonzentrationszonen im Stadtgebiet den Flugplatz meiden
würden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Auswirkungen für den Flugplatz Höxter-Holzminden“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Durch die im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vorliegenden Abstände zwischen
Windkonzentrationszone und dem Flugplatz Höxter-Holzminden ist zudem von keiner Gefahr für
Fallschirmspringer auszugehen.
8.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass im Rahmen des Vorentwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter einige Außenbereichswohnbebauungen nicht berücksichtigt
seien sowie der vorgeschriebene Abstand zwischen Windenergieanlagen und Stromfreileitung nicht
eingehalten sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird hinsichtlich der Berücksichtigung weiterer Außenbereichswohnbebauung
gefolgt, im Übrigen nicht gefolgt.
Im Rahmen der 8. Änderung stehen u. a. oberirdische Stromleitungen als harte Tabukriterien für eine
Windenergienutzung nicht zur Verfügung. Da auf dieser Planungsebene die konkrete Größe der
Windenergieanlage nicht bekannt ist, wurde der empfehlende Charakter der DIN EN 50 im weiteren
Verfahren der 8. Änderung nicht weiter berücksichtigt. Im Rahmen der konkreten Genehmigung einer
Windenergieanlage nach BImschG muss allerdings die Verträglichkeit dieser Anlage mit der
Stromleitung nachgewiesen werden.
Hinsichtlich der Berücksichtigung von Außenbereichswohnbebauungen ist anzumerken, dass alle im
laufenden Verfahren ermittelten zusätzlichen Außenbereichswohnbebauungen (einschließlich der im

den Beteiligungsverfahren erfolgten Hinweisen der Öffentlichkeit nach entsprechende Überprüfung)
in den Entwurf der 8. Änderung eingestellt wurden.
9.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender merkt an, dass die Ortschaft Fürstenau durch die bestehenden Windenergieanlagen,
den bestehenden sowie zusätzlichen Hochspannungstrassen sowie dem Durchgangsverkehr mit
hohem Schwerlastverkehr visuell bereits vorbelastet sei. In diesem 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.
Näheres hierzu siehe Thema „Landschaftsbild““ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“.

65. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender sind in ihrer Stellungnahme der Auffassung, dass sie als Bürger und Immobilienbesitzer
direkt von der 8. Änderung betroffen seien, da insgesamt 14 Windenergieanlagen im Stadtgebiet
Höxter sich auf ihre Wohnhäuser auswirken würden. Dazu kämen nochmal fünf weitere
Windenergieanlagen des Windpark Twerberg. Durch diese zusätzliche Errichtung der
Windenergieanlagen würde das Landschaftsbild zerstört und ihre wirtschaftliche Existenz bedroht.
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. Die konkrete Anzahl der
Windenergieanlagen kann auf dieser Planungsebene noch nicht betrachtet werden. Bei den im
Rahmen des sog. Sichtfeldgutachtens innerhalb der Konzentrationszonen dargestellten
Windenergieanlagen handelt es sich zudem lediglich um fiktive Anlagen.
Hinsichtlich des Vorwurfs, dass mit der 8. Änderung das Landschafsbild zerstört werde, wird auf das
gleichnamige Thema im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen. Auch wird die wirtschaftliche Existenz der Einwender nicht bedroht,
da es zu keinem Wertverlust von Immobilien im Zusammenhang mit der Erichtung von
Windenergieanlagen kommt. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Wertverlust von
Immobilien“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
2.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender sind in ihrer Stellungnahme der Ansicht, dass der im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans definierte Abstand von 700 Metern zwischen Wohnbebauung und
Windkonzentrationszone zu gering bemessen sei und verweisen in diesen Zusammenhang auf einen
Antrag im nordrhein-westfälischen Landtag, nachdem der Abstand auf das 10-fache der Gesamthöhe
festzulegen sei. Weiter sind die Einwender der Ansicht, dass die gesundheitlichen Gefahren des von
Windenergieanlagen ausgehenden Infraschalls sowie des Lärms vernachlässigt werden und verweisen
hierzu auf Entwicklungen in Dänemark.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken hinsichtlich eines zu geringen Vorsorgeabstands 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.
Die übrigen Bedenken werden zurückgewiesen.
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 das Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen.
3.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender bezweifeln in ihrer Stellungnahme die Fachkompetenz des für die Beurteilung des
Schutzes der visuellen Integrität des Welterbe Corvey beauftragten Gutachters. Sie begründen ihre
Zweifel u. a. damit, dass die Windpotenzialfläche Ottbergen-Südost (auf dem Gebiet der Stadt
Höxter) ein hohes Konfliktpotenzial besäße und von einer Realisierung abgeraten werde, während
der gleich Gutachter für den benachbarten Windpark Twerberg (auf dem Gebiet der Stadt
Beverungen) dieses Konfliktpotenzials zwar ebenfalls erkenne, dieses aber im Ergebnis des
Gutachtens einer Realisierung nicht entgegenstehe. Weiter verweisen die Einwender in diesem
Zusammenhang darauf, dass das Ergebnis des Gutachtens für den Windpark Twerberg vom LWL in
Frage gestellt werde. Auch sind die Einwender der Auffassung, dass der Gutachter im Zusammenhang
mit dem Welterbe Corvey in einem Interessenkonflikt stehe, da er sowohl für die Stadt Höxter im
Rahmen der 8. Änderung sowie wie für Windprojektierer tätig sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Die Potenzialfläche „Ottbergen Südost“ befindet sich in 9,8 bis 10,7 km Entfernung zum Welterbe
Corvey, was einem „mittleren bis hohen Konfliktpotenzial“ hinsichtlich der Beurteilung für das
Welterbe Corvey entspricht. Der Windpark Twerberg befindet sich hingegen in 10,3 bis 11,6 km
Entfernung zum Welterbe Corvey. Aus dieser größeren Entfernung resultiert die Einstufung der

Entfernung für den Windpark Twerberg in ein „geringes Konfliktpotenzial“.
Weiter ergeben sich die unterschiedliche Bewertung dieser beiden Standorte auf Grund der Anzahl
der sichtbaren Windenergieanlagen sowie der sichtbaren Bereiche der Windenergieanlagen. Bezogen
auf die Potenzialfläche „Ottbergen-Südost“ sind von drei der acht im sog. Sichtfeldgutachten
betrachteten Sichtpunkten die fiktiven Windenergieanlagen sichtbar. Bei einem Standort sind dabei
alle drei Windenergieanlage mit mehr als dem Rotor sichtbar, bei einem Standort für alle drei
Windenergieanlagen mehr als der gesamte Rotor und bei einem Standort für eine Windenergieanlage
mehr als der Rotor und bei zwei Windenergieanlagen mehr als die Nabe.
Bezogen auf den Windpark Twerberg ist im Ergebnis des dortigen Gutachtens bei allen drei
Sichtpunkten mindestens der gesamte Rotor sichtbar. Überdies sind beim Windpark Twerberg
gegenüber der Potenzialfläche „Ottbergen-Südost“ mit fünf WEA mehr Windenergieanlagen sichtbar.
Auch ist bei der Potenzialfläche „Ottbergen-Südost“ das Konfliktpotenzial hinsichtlich der „visuellen
Empfindlichkeit“ sowie der „visuellen Dominanz“ im Ergebnis der Gutachten merklich höher
eingestuft als beim Windpark Twerberg.
Zu einem Interessenskonflikt des Gutachters im Zusammenhang mit den genannten Gutachten
kommt es auch deswegen nicht, da Aufbau und Methodik eng mit dem LWL abgesprochen sind. Auch
bei nachfolgenden Gutachten zur gleichen Thematik wird entsprechend verfahren.
4.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Äußerung hinterfragen die Einwender vor dem Hintergrund des in Beverungen-Amelunxen
bzw. Höxter zu errichtenden Pumpspeicherkraftwerkes, der möglichen Errichtung der
Hochspannungstrasse „Südlink“ sowie des Windparks Twerberg sowie den mit der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter beabsichtigten Errichtung von bis zu 50 weiteren
Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von 206 Metern die Tragfähigkeit einer Kulturlandschaft
hinsichtlich des weiteren Ausbaus der Erneuerbaren Energie. Ihres Erachtens stehen diese genannten
Vorhaben nicht in Einklang mit dem Kulturland Kreis Höxter. Das Welterbe Corvey könne die
Zerstörung dieser Kulturlandschaft nicht wettmachen. Auch könnten Wanderwege ihrem heutigen
Anspruch nicht mehr gerecht werden.
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 dargestellt. Die konkrete Anzahl der
Windenergieanlagen kann auf dieser Planungsebene noch nicht betrachtet werden. Nur innerhalb
dieser Konzentrationszonen ist die Nutzung der Windenergie mit ansonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB
innerhalb des gesamten planerischen Außenbereichs privilegierten Anlagen zulässig. Somit wird auch

der Eingriff in das Landschaftsbild durch die Errichtung von Windenergieanlagen auf dieser
Planungsebene minimiert.
Zudem wird die tatsächliche Nutzung von Wanderwegen durch die zu errichteten
Windenergieanlagen nicht eingeschränkt. Für nähere Informationen zum Landschaftsbild wird auf das
gleichnamige Thema im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen.

66. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender weist auf die tatsächliche Nutzung von zwei Biotopen innerhalb eines Flurstücks hin.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Der Hinweis auf bestimmte Vegetations- und Biotopstrukturen kann im Zuge der
Ausgleichsbemessung auf Ebene des BImSchG-Genhmigungsverfahrens eine Rolle spielen, allerdings
nicht auf Ebene der Flächennutzungsplanung, in der lediglich die entsprechend geschützten Flächen
Berücksichtigung finden.
Eine Beurteilung ist zudem aufgrund der gemachten Angaben nicht möglich, da das genannte
Grundstück nicht zugeordnet werden kann.

67. Einwendung

1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist in seiner Stellungnahme der Auffassung, dass die Höhenangaben im sog.
Sichtfeldgutachten zum Schutz der Integrität des Welterbes Corvey fehlerhaft seien.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Höhen im angesprochenen sog. Sichtfeldgutachten entstammen einem digitalen Geländemodell.
Es ist nicht ersichtlich, dass dieses fehlerhaft sein sollte. Für weitere Informationen hierzu wird auf
das Thema „Gefahr für das Welterbe Corvey“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb
der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

68. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Anregung schlägt die Unternehmung die Ausweisung folgender Flächen als
Konzentrationszonen vor:
1. Flächen um die Falkenflucht bzw. den Köterberg als interkommunalen Windpark mit der Stadt
Lügde.
2. Flächen zwischen Ovenhausen und Bosseborn einschließlich einer Flächenerweiterung im
Südwesten der Flächen.
3. Flächen nordöstlich von Boseborn sowie der Errichtung von zwei Windenergieanlagen innerhalb
dieser Fläche mit einer Gesamthöhe von 150 Metern einschließlich des Rotors.
4. Fläche südlich von Bosseborn: Reduzierung der Flächenkulisse westlich der Landesstraße sowie
Erweiterung der Fläche östlich der Landstraße (durch Wegfall von nach § 30 BNatschG gesetzlich
geschützen Biotopen, die aktuell ein weiches Tabukriterium darstellen).
5. Flächen nördlich von Ottbergen unter Erweiterung im Osten

In der Anregung weist der Einwender bezüglich der von ihm vorgeschlagenen Flächen auf die breite
Zustimmung der Flächeneigentümer gegenüber seines Unternehmens hin. Auch ist er der Ansicht,
dass die Flächen um die Falkenflucht bzw. den Köterberg seines Erachtens Modellcharakter haben
könnten und die übrigen Flächen so nah beieinander lägen, dass die gewünschte
Konzentrationswirkung erzielt werden könne. Weiter weist er auf die positiven wirtschaftlichen
Effekte für die Stadt Höxter und ihrer Bürger hin, die sich bei Errichtung von Windenergieanlagen
durch sein Unternehmen ergeben würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird ausschließlich bzgl. der Fläche südlich von Bosseborn gefolgt, im Übrigen nicht
gefolgt.
Die von dem Unternehmen genannten Flächen werden für die Fläche um die Falkenflucht bzw. den
Köterberg bzw. der Fläche zwischen Ovenhausen und Bosseborn bzw. der Fläche nordöstlich von
Bosseborn sowie nördlich von Ottbergen im Ergebnis weiterer Prüfschritte in Form von Gutachten, zu
beachtenden Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange etc. nicht verfolgt.
Diesbezüglich wird auf die Begründung zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans verwiesen.
Lediglich die Fläche südlich von Bosseborn wird im Ergebnis aller Prüfschritte im Entwurf der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans weiter verfolgt.
Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden zudem lediglich
Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Inwiefern Investoren schon
Flächen von Eigentümern für eine etwaige Realisierung von Windenergieanlagen gesichert haben,
kann auf dieser Planungsebene nicht betrachtet werden. Ebenso können auf dieser Planungsebene
die Betreibermodelle der Investoren keine Berücksichtigung finden.

69. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass der im Vorentwurf der 8. Änderung definierte Abstand von 700
Metern den von der Rechtsprechung garantierten Mindestanstand entspricht. Er weist in diesem
Zusammenhang auf den Freistaat Bayern hin, wo ein Abstand vom 10-fachen der Nabenhöhe
zwischen Windenergieanlage und Wohnbebauung festgelegt werde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Dem Anregung 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 die im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten Abstände zwischen
Wohnebauung und Windkonzentrationszone gehen über die gesetzlichen Mindeststandard hinaus.
Für nähere Informationen wird auf das Thema „Abstand zur Wohnbebauung“ im 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.
Im Gegesatz zu Bayern hat das Land Nordrhein-Westfalen von der im BauGB zeitlich befristet
eingeräumten
Möglichkeit
zur
Einführung
landesweiter
Abstandsregelungen
(sog.
Länderöffnungsklausel keinen Gebrauch gemacht. Die in Bayern geltende sog. 10-H-Regel besagt,
dass der Abstand der 10-fachen Gesamthöhe (nicht der 10-fachen Nabenhöhe) zu Wohnbebauung
bei der Genehmigung von im Außenbereich privilegiert zulässigen Windenergieanlagen einzuhalten
ist. Eine Bindung für die Bauleitplanung ergibt sich daraus auch in Bayern nicht.
2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist in seiner Stellungnahme der Ansicht, dass die Stadt Höxter der Firma Trianel ein
möglichst großes Areal für die Errichtung von Windenergieanlagen in Bosseborn zu Verfügung stellen
müsse, da durch die Welterbeeintragung Corveys die ursprünglich auch von der Firma Trianel
projektierte Windkonzentrationszone am Heiligenberg nicht mehr möglich sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Dem Bedenken wird nicht gefolgt.
Gemeinsam mit rechtlichen Neuerungen kam es zu einer Weiterentwicklung der bisherigen
Potenzialflächenanalyse für die 8. Änderung des Flächennutzungsplans. Diese auf harten und weichen

Tabukriterien basierenden Potenzialflächensuche für die Windenergie erfolgte stadtweit und
verfahrensoffen. Der Schutz der visuellen Integrität des Welterbes Corvey vor Windenergieanlagen
stellt zwar innerhalb der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter einen bedeutenden
Planungsapekt dar, nimmt aber letztlich lediglich den Status eines weichen Tabukriteriums ein. Im
Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans findet hierbei überdies keine Zusammenarbeit
mit Windparkprojektierern statt, noch ist die im Rahmen der Potenzialflächenanalyse ermittelte
Windkonzentrationszone südlich von Bosseborn eine Kompensationsleistung seitens der Stadt Höxter
an einen bestimmten Projektierer.
3.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht in seiner Stellungnahme gesundheitliche Gefahren des von
Windenergieanlagen ausgehenden Infraschalls an und verweist hierzu auf Entwicklungen in
Dänemark. Weiter benennt er die von Windenergieanlagen ausgehenden Lärm- und
Schattenemissionen als weitere gesundheitliche Risiken.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Durch die im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten Abstände kommt es zu
keinen objektiven Gesundheitsgefahren. Näheres hierzu ist in diesen Zusammenhang insbesondere
den Themen „Lärmbealstung“, „Infraschall“, „Abstand zur Wohnbebauung“ und „Schattenwurf“ im
Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ zu
entnehmen.
4.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender fordert in seiner Stellungnahme einen Abstand des 10fachen der Nabenhöhe
zwischen Wohnbebauung und Windenergieanlage.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung eines Vorsorgeabstands der 10-fachen Nabenhöhe 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.

Zur Informationen wird auf das Thema „Abstand zur Wohnbebauung“ im Themenfeld

„Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
5.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass der Windpark in Bosseborn nur möglich wäre, wenn die
Erschließung im Rahmen eines Städtebaulichen Vertrags zwischen der Stadt Höxter und der Firma
Trianel abgeschlossen werden würde. Die Firma Trianel würde hierdurch seines Erachtens einen
Vorteil in Millionenhöhe erlangen. Er hinterfragt in diesen Zusammenhang, ob Trianel gegenüber der
Stadt Höxter eine Gegenleistung erbringen würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden lediglich
Konzentrationsflächen für die Nutzung der Windenergie gem. § 35. Abs. 3 dargestellt. Die Ausweisung
von Windkonzentrationszonen ist allein auf Flächennutzungsplanebene vorgesehen, ohne Abschluss
von Städtebaulichen Verträgen gem. § 11 BauGB oder sonstigen Vereinbarungen zwischen Stadt
Höxter zu einer Projektentwicklung.
6.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht in seiner Stellungnahme die Vorbelastung seiner Ortschaft durch den
bestehenden Windpark und das geplante Pumpspeicherkraftwerk an. Hierdurch und in Kombination
mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans käme es zu Wertverlusten von Wohngrundstücken.
Daher fordert er, dass eine Vergrößerung der Abstandsflächen zwischen Wohnbebauung und
Windkonzentrationszone stattfinde um diesen Aspekt zu mindern.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird zum Teil gefolgt.
Im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter kommt es gegenüber dem
Vorentwurf zu einer Vergrößerung der Abstände zwischen (Außenbereichs-)Wohnbebauung und
Windkonzentrationszonne. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Abstand zur
Wohnbebauung“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen.
Allerdings kommt es durch die zusätzliche mögliche Errichtung von Windenergieanlagen zu keinem
Wertverlust von Immobilien. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Wertverlust“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte

verwiesen.

70. 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
Die Einwender bemängelt einen zu geringen Abstand zwischen Windenergieanlage und
Wohnbebauung. Konkret kritisieren die Einwender den definierten Abstand von 700 Metern zur
Wohnbebauung und 300 Metern zur Außenbereichswohnbebauung als zu gering gewählt. In diesem
Zusammenhang hinterfragen die Einwender die Gründen und die wissenschaftlichen Belege für die
gewählten Abstände.
Die Einwender fordern in diesen Zusammenhang einen Abstand vom 10-fachen der Höhe der
Windenergieanlage und verweisen auf Einschätzungen von Experten sowie Regelungen in anderen
Bundesländern. Auch hinterfragen 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 hinterfragen die
Einwender ferner die wissenschaftlich stichhaltigen Gründe für den ihres Erachtens nicht hinreichend
berücksichtigten Lärm 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 Flugsicherungsleuchten, der
bedrängenden Wirkung der Anlagen, der optischen Zerstörung der Landschaft durch die Errichtung
von Windenergieanlagen sowie der dadurch hervorgehenden negativen Beeinflussung des
Fremdenverkehrs.
Weiter verweisen die Einwender auf die erheblichen gesundheitlichen Folgen, die der im Vorentwurf
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierte Abstand zwischen Windenergieanlagen und
Wohnbebauung haben könne und untermauert dies durch Entwicklungen in Dänemark, wo nach
seinem Kenntnisstand alle Planungen für Windenergieanlagen bis 2017 ausgesetzt seien.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung eines Vorsorgeabstands der 10-fachen Anlagenhöhe 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.
Die übrigen Bedenken werden zurückgewiesen.
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.

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 Wirkung“ 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.
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
Die Einwender fürchten in ihren Stellungnahmen den Wertverlust ihrer Immobilie und benennen

Folgen und Auswirkungen dieses möglichen Wertverlustes ihrer Immobilie, die einen wesentlichen
Teil ihrer Altersvorsorge darstelle.
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 ihren Stellungnahmen befürchten die 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. Die 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 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 ihren Stellungnahmen sprechen die Einwender eine nicht ausreichende Wirtschaftlichkeit bzw.
Windhöffigkeit der im Stadtgebiet Höxter innerhalb der Konzentrationszonen zu errichtenden
Windenergieanlagen an. Für die 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 ihres 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. Ist ein derartiges Gutachten
für Bosseborn für Bosseborn-Süd erstellt worden? Laut ABO-Wind muss ein ArtenschutzGutachten ein Jahr lang durchgeführt werden und kostet ca. 100000 €.

Inhalt der Einwendung
In ihren Stellungnahmen befürchten die Einwender von den in den Windkonzentrationszonen zu
errichtenden Windenergieanlagen für bestimmte Tiere artenschutzrechtlich bedeutsame Konflikte
und verweisen auf das Gutachten zum Windpark Bosseborn I. In diesem Zusammenhang hinterfragen
die Einwender ferner, ob ein solches Gutachten auch für „Bosseborn Süd“ erstellt wurde, was nach
Information eines Projektierers 100.000 € kosten soll.
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 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. Ein von den Einwendern
angesprochenes detailliertes Gutachten ist auf Ebene des Flächennutzungsplans zudem nicht
notwendig. 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 ihren Stellungnahmen werden von den Einwendern die Auswirkungen durch die Errichtung von
Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild angesprochen. Es kommt nach Ansicht der Einwender zu
einer nachhaltigen Veränderung und Industrialisierung der Kulturlandschaft in Bosseborn. Diese
Entwicklung entspreche ihres Erachtens nach nicht dem Motto im Logo der Stadt Höxter.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.

Zur Information wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur unn Umwelt“ innerhalb
der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
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
Die Einwender merken an, dass die Ortschaft Bosseborn durch die bestehenden Windenergieanlagen,
durch die Errichtung von Hochspannungstrassen, dem Durchgangsverkehr mit hohem
Schwerlastverkehr (noch schlimmer bei Umleitungen) visuell bereits vorbelastet sei. In diesen
Zusammenhang vermuten die 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

71. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass der Ausbau der Windenergie im Rahmen der Energiewende in
Nordrhein-Westfalen bezüglich Effizenz und Rentabilität an seine Grenzen stoße.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Ziel der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter ist die planerische Steuerung der
anonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB im planerischen Außenbereich priviligiert zulässigen
Windenergieanlagen über die Ausweisung von Konzentrationszonen im Stadtgebiet. Gerade durch die
8. Änderung soll ein Wildwuchs und eine Verspargelung der Landschaft entgegengewirkt werden. Die
Aspekte Effizienz und Rentabilität können zudem aufgrund von politischen und gesetzlichen
Maßgaben im Rahmen der 8. Änderung nicht betrachtet werden.
2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist in seiner Stellungnahme der Auffassung, dass auf politischer Ebene die Bedenken
von Bürgern gegen die Errichtung von Windenergieanlagen nicht ausreichend ernst genug genommen
würden. Ferner ist er der Ansicht, dass Politik hinsichtlich des Ausbaus der Windenergie in ihrer
Zielsetzung widersprüchlich handele. Als Beispiel zog der Einwender heran, dass für die weitere
Errichtung von Windenergieanlagen Waldflächen in Nordrhein-Westfalen gerodet werden sollten,
zugleich aber im Eggegebirge durch Waldflächen im Rahmen der Biodiversitätsstrategie ein echter
Urwald zum Schutz der Artenvielfalt entstehen solle.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Konzentrationsflächen für
die Nutzung der Windenergie gem. § 35. Abs. 3 dargestellt. Nur innerhalb dieser Konzentrationszonen
ist die Nutzung der ansonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB innerhalb des gesamten planerischen
Außenbereichs privilegiert zulässig Windenergie möglich. Mit der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter wird versucht, mittels planerischer Steuerung die
Auswirkungen der baugesetzlich privilegierten Windenergieanlagen im Sinne der betroffenen
Bevölkerung zu minimieren. Zum angesprochen Zielwiderspruch ist anzuführen, dass die Errichtung
von Windenergieanlagen im Wald im gesamten Regierungsbezirk Detmold als für die Stadt Höxter zu

beachtendes regionalplanerisches Ziel nicht zulässig ist.
3.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass durch die zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen der
Erholungswert der Landschaft infolge der Verspargelung zerstört werde. Hierdurch komme es seines
Erachtens zu einen Attraktivitätsverlust der Stadt Höxter sowie der Ortschaft Ovenhausen, indem der
vorhandene Rückgang der Bevölkerung durch die zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen
verstärkt und der Leerstand der Häuser zunehmen würde. Dieses widerspreche seines Erachtens dem
Werbeslogan des „Kulturland Höxter“.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird widersprochen.
Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Landschaft wird hierzu auf das Thema „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen. Durch die etwaige Erichtung von Windenergieanlagen kommt es überdies zu keiner
Verstärkung der sog. Landflucht. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landflucht“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte
verwiesen.
4.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht die Gefahr für von zum Teil vom Aussterben bedrohter Tierarten durch die
Errichtung von Windenergieanlangen in Ovenhausen an und verweist hierzu ferner auf Quellen, nach
denen jährlich etwa 250.000 Fledermäuse in Deutschland durch Windenergieanlagen getötet

würden.
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 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.
5.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass sich die von Windenergieanlagen ausgehenden Lärmemissionen
aufgrund der topographischen Lage des Dorfes und der vorherschenden Windrichtung besonders
negativ auswirken, zumal seines Erachtens für die Lärmemissionen nur Mittelwerte und
Einmalaufnahmen betrachtet würden. Weiter komme es seines Erachtens zu einer weiteren
Beeinträchtigung des Dorfes durch den von Windenergieanlagen ausgehenden Schlagschatten.
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. Die Verträglichkeit der konkreten Lärmund Schattenemissionen der konkreten Windenergieanlage erfolgt erst auf der nachfolgenden
Genehmigungsebene nach BImschG. Im Rahmen der der konkreten Genehmigung der
Windenergieanlage zu Grunde liegenden TA Lärm wird davon ausgegangen, dass der Wind zu jeder
Zeit aus jeder Richtung kommen kann. Hinsichtlich der Berücksichtigung der topographischen
Situation bei der Beurteilung der Lärmbelastung durch Windenergieanlagen ist anzumerken, dass
dieser Aspekt auf Ebene des Flächennutzungsplans nicht betrachtet werden muss, da nicht erkennbar
ist, dass die derzeit im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplan dargestellten
Konzentrationszonen auch bei ggf. zu berücksichtigenden Korrekturfaktoren für Tallagen nicht
nutzbar wären. Dies würde sich lediglich auf die Betriebsgenehmigung der Anlagen auswirken, z.B.
ggf. durch Auflagen hinsichtlich eines schallreduzierten Betriebsmodus. Für weitere Informationen
wird auf das Thema „Lärmbelästigung“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Hinsichtlich des von Windenergieanlagen ausgehenden Schlagschattens wird ferner auf das Thema

„Schattenwurf“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen.
6.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht gesundheitliche Gefahren der von Windenergieanlagen ausgehenden
Lärmemissionen an. Im Vergleich zu Arbeitslärm oder Kinderlärm wirke der Lärm von
Windenergieanlagen mit sieben Tagen über die Woche und nach Möglichkeit über 24 Stunden
ununterbrochen auf den menschlichen Organismus.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Durch Lärmimmissionen von Windenergieanlagen, die die Richtwerte der TA Lärm einhalten, kommt
es nachweislich objektiv zu keiner Gesundheitsgefährdung des Menschens. Für weitere

Informationen wird auf das Thema „Lärmbelästigung“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb
der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
7.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass der im Rahmen der im Vorentwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter definierte Abstand zu (Außenbereichs-)Wohnbebauung bei
Errichtung von bis zu 210 Meter hohen Windenergieanlagen eine unverantwortliche Belastung für die
Bürger darstelle. In diesem Zusammenhang spricht er die Auswirkungen des von Windenergieanlagen
ausgehenden Infraschalls an. Die Auswirkungen von durch Windenergieanlagen induzierten
Infraschall würden gegenwärtig in Deutschland nicht hinreichend berücksichtigt. Er zitiert hierzu aus
dem Ärzeforum Emissionsschutz. Das Ärzteforum schließe erst ab einen Abstand von 2.000 Metern
zur Windenergieanlage eine Gesundheitsgefährdung aus. In diesen Zusammenhang fordert der
Einwender in seiner Stellungnahme die Stadt Höxter auf, im Rahmen der 8. Änderung die noch
ausstehende Überarbeitung der DIN 45680 abzuwarten.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und
zu Außenbereichswohnbebauung auf 600 m vergrößert wird.
Der Abstand zur Wohnbebauung ist im Entwurf gegenüber dem Vorentwurf der 8. Änderung aus
Gründen der besseren Immissionsvorsorge auf 1.000 m (zu Wohnsiedlungen) bzw. 600 m (zu
Außenbereichswohnbebauung) vergrößert worden. Hinsichtlich der Höhenbegrenzung für
Windenergieanlagen innerhalb der Konzentrationszone Ovenhausen ist zudem anzumerken, dass es
auch größere Bereiche innerhalb dieser Konzentrationszone gibt, wo vor dem Hintergrund des
Schutzes der visuellen Integrität des Welterbe Corvey nur Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe
von 150 Metern errichtet werden dürfen. Zu den vom Einwender angesprochenen gesundheitlichen
Auswirkungen des von Windenergieanlagen ausgehenden Infraschalls ist anzumerken, dass ein
signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und den Infraschallemissionen von
Windenergieanlagen bis heute nicht durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte. Für

weitere Informationen wird auf das Thema „Infraschall“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb
der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

72. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme ist der Einwender der Ansicht, dass die Absicht bestehe, südlich der
Ortschaft Bosseborn elf Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von 200 Metern zu errichten.
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. Die konkrete Anzahl der Windenergieanlagen kann auf dieser
Planungsebene noch nicht betrachtet werden. Bei den im Rahmen des sog. Sichtfeldgutachtens
innerhalb der Konzentrationszonen dargestellten Windenergieanlagen handelt es sich zudem
lediglich um fiktive Anlagen. Bezogen auf die Konzentrationszone südlich der Ortschaft Bosseborn
wurde diese im Rahmen des Sichtfeldgutachtens fiktiv mit elf Windenergieanlagen mit einer
Gesamthöhe von 200 Metern bestückt.
2.

2. Wer hat die Höhenmessungen allgemein und für die einzelnen Standorte der
Windkrafträder vorgenommen, mit welchem Ergebnis?
3. Gibt es ein Gutachten über diese Höhenmessung und ist dies der Unesco
vorgelegt worden. Ich weise nur auf die blaue Brücke in Dresden hin.
4. Ich bitte mir das Höhengutachten zuzuleiten.
5. Ich bitte die Höhenmessung zu kontrollieren und mir eine Bestätigung über
den Ausschluss der Gefährdung des Weltkulturerbes zu übersenden.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtetet durch eine massive Errichtung von über 200 m hohen
Windenergieanlagen eine Gefährdung des Welterbetitels. Nach Auffassung des Einwenders würden
die dortigen Windenergieanlagen infolge der örtlichen Topographie dann Höhen zwischen 400 und
500 Meter über NN erreichen und somit sehr gut vom Wesertal und dem vom Welterbe Corvey aus
sichtbar. Durch die Errichtung dieser sehr hohen Windenergieanlagen würde seines Erachtens die
Sichtachsen vom Welterbe auf die Ortschaft Bosseborn massiv gestört. In diesem Zusammenhang
problematisiert der Einwender die Auswahl für diese Windkonzentrationszonen und für die darin
befindlichen konkreten Windenergieanlagen. Auch hinterfragt der Einwender, ob für diese
Windkonzentrationszonen sowie für die einzelne Windenergieanlage Höhenmessungen
vorgenommen wurden und ob die Standortauswahl der UNESCO vorgelegt wurde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Gefahr für das Welterbe Corvey“ innerhalb des
Themenfeldes „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
3.

6. Ab welcher Dimension wird die Stadt Höxter eine optische Beeinträchtigung für die
Kulturlandschaft des Kreises Höxter durch die Windkrafträder festlegen und den Bau
untersagen?

Inhalt der Einwendung
Der Einwender hinterfragt, ab welcher Dimension die Stadt Höxter eine optische Beeinträchtigung für
die Kulturlandschaft des Kreises Höxter durch die vom Einwender zusätzlich erwarteten
Windenergieanlagen festlege und dann den Bau weiterer Windenergieanlagen untersage.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.

Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“
innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
4.

7. Auf welcher Grundlage und welcher Untersuchungen schließt die Stadt Höxter und
der Kreis Höxter einen starken negativen Einfluss auf den Fremdenverkehr für das
Weltkulturerbe aus?
8. Welche Bedeutung hat der Tourismus im Vergleich mit dem Ausbau der
Windkraftanlagen für die Stadt und den Kreis Höxter?
9. Wie wird die UNESCO den Einfluss der Windkrafträder auf den Tourismus im Bereich
des Weltkulturerbe messen und wie lange?

Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtet, dass die zusätzlichen Windenergieanlagen im Stadtgebiet sich negativ auf
den örtlichen Fremdenverkehr auswirken könnten. Hierzu hinterfragt der Einwender, 1. auf welcher
Grundlage und welcher Untersuchung die Stadt Höxter den negativen Einfluss auf den
Fremdenverkehr durch die Errichtung von Windenergieanlagen ausschließt, 2. welche Bedeutung der
Tourismus für die Stadt Höxter im Vergleich mit dem Ausbau der Windenergie hat und 3. wie und wie
lange die UNESCO die Auswirkungen des Ausbaus der Windenergie auf den Tourismus messen
möchte.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Zur Information wird auf das Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“
innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
5.

10. Wie hebt die UNESCO den Widerspruch zwischen dem Anspruch „Weltkulturerbe
Corvey“ und der durch die allgegenwärtige Dominanz der Windkrafträder zerstörten
Idylle „Kulturland Höxter“ auf?
Inhalt der Einwendung
Auch hinterfragt der Einwender, wie die UNESCO den Widerspruch auflösen möchte, der sich durch
die zu erwartende zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen auf die Zerstörung des „Idylls
Kulturland Höxter“ ergeben würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der
Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

73. Einwendung
6.

11. Wer übernimmt die Kosten, wenn dem Kloster Corvey der Status Weltkulturerbe
abgenommen wird und die Fördergelder zurückgezahlt werden müssen?

Inhalt der Einwendung
Der Einwender hinterfragt, wer die Kosten übernimmt, wenn Corvey durch die Errichtung der
angenommenen Windenergieanlagen den Status als Welterbe verliere.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Gefahr für das Welterbe Corvey“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass das Sichtfeldgutachten fehlerhalft sei, da im Gutachten die
Befeuerung der Windenergieanlagen nicht dargestellt werde. Auch hinterfragt der Einwender, warum
für die möglichen Windenergieanlagen in der Konzentrationszone südlich von Bosseborn keine
Höhenbegrenzung im Flächennutzungsplan dargestellt werde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird zum Teil entsprochen.
Im Ergebnis der Fortschreibung des Sichtfeldgutachtens kommt es wie vom Einwender gefordert zur
Darstellung von Höhenbegrenzungen in der Konzentrationszone südlich von Bosseborn gem. § 16
Abs. 1 BauNVO.
Ziel des Sichtfeldgutachtens ist es, die zum Schutz der visuellen Integrität des Welterbe Corvey vor
Windenergieanlagen notwendigen Maßnahmen innerhalb von potenziellen Flächen für die
Windenergie im Stadtgebiet Höxter beurteilen zu können. Die nun im Entwurf der 8. Änderung
dargestellten Konzentrationszonen sind mit der visuellen Integrität des Welterbes Corvey vereinbar.
Eine Darstellung der Nachtbefeuerung der fiktiven Windenergieanlagen wird daher für nicht
notwendig erachtet.

3.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender bemängelt in seiner Stellungnahme, dass im Rahmen der 8. Änderung auch vor dem
Hintergrund des Schutzes des Welterbe Corvey die optischen Auswirkungen von Windenergieanlagen
auf die Landschaft entsprechend einer EU-Richtlinie zu betrachten seien.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht entsprochen.
Im Rahmen der 8. Änderung werden lediglich Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB
dargestellt. Die konkreten Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die Landschaft und das
Landschaftsbild sind erst auf der nachfolgenden Genehmigungsebene von Windenergieanlagen nach
BImschG beurteilbar. Allerdings flossen zusätzlich in die 8. Änderung des Flächennutzungsplans
neben den Ergebnissen des Sichtfeldgutachtens das Gutachten „Landschaftsbild und
Landschaftserleben“ des Kreises Höxter ein. Auch wurden im Rahmen der 8. Änderung die
Auswirkungen auf das Landschaftsbild im Umweltbericht behandelt und bewertet.

74. Einwendung
1.

hiermit zeigen wir an, dass uns Frau Rechtsanwältin Gabriele Thombansen, Von-Vincke-Weg
26, 33098 Paderborn, mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen beauftragt hat.
Das Vorliegen einer uns legitimierenden Vollmacht wird anwaltlich versichert.
Wir nehmen Bezug auf das mit Ihnen am 16.06.2015 geführte Telefonat und danken Ihnen
noch einmal für die gewährte Fristverlängerung zur Einreichung unserer Stellungnahme im
Rahmen der erneuten frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Zum vorgelegten Entwurf der
8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Höxter ist daher hiermit aus Sicht unserer
Mandantin wie folgt Stellung zu nehmen:
1.
Wie Ihnen bereits bekannt sein dürfte, besitzen unsere Mandantin bzw. deren Eltern
mehrere Grundstücke im Bereich des Breitenberges westlich des Ortsteils Ovenhausen in
einer Größenordnung von etwa 5 bis 6 Hektar, die im Entwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplanes als potentielle Windkonzentrationszonen dargestellt sind. Vor dem
Hintergrund, dass unsere Mandantin beabsichtigt, die in ihrem Eigentum bzw. im Eigentum

ihrer Eltern stehenden Grundstücke zum Zwecke der Errichtung und des Betriebes von
Windenergieanlagen zu nutzen bzw. für diese Zwecke zu vermarkten, begrüßen und
befürworten wir die geplante Ausweisung der Potentialfläche „Ovenhausen West“ als
Windkonzentrationszone.
2.
Was die der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Höxter zugrunde liegende
Potentialflächenanalyse anbelangt, so entspricht diese größtenteils den rechtlichen
Vorgaben für die Erstellung eines schlüssigen, gesamträumlichen Plankonzepts i.S. des § 35
Abs. 3 Satz 3 BauGB zur Steuerung der Windenergienutzung.
Dabei ist festzustellen, dass - wie die Planbegründung auf Seite 2 richtigerweise ausführt bei der Ermittlung der in Betracht kommenden Potentialflächen nach der Rechtsprechung
zwingend zwischen „harten“ und „weichen“ Tabukriterien zu unterscheiden ist und dass der
Kategorie der harten Tabukriterien nur solche rechtlichen oder tatsächlichen Hindernisse
zugeordnet werden dürfen, die der Realisierung von Windenergieanlagen zwangsläufig und
auf Dauer entgegenstehen, d.h. bei denen bereits aktuell absehbar ist, dass diese auf
nachgelagerter Ebene einer konkreten Vorhabenzulassung nicht mehr überwunden werden
können. Betrachtet man ausgehend hiervon den Katalog der harten und weichen
Tabukriterien, die im Hinblick auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes von der Stadt
Höxter in Ansatz gebracht worden sind, begegnet dieser im Großen und Ganzen keinen
Bedenken, insbesondere sind die Kriterien „Vogelschutzgebiete“, „FFH-Gebiete“ sowie
„gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile“ richtigerweise als weiche Tabukriterien
eingeordnet worden, da die in diesen Gebietskategorien bestehenden Bauverbote in der Tat
im Einzelfall im Rahmen einer Ausnahme bzw. Befreiung überwunden werden können.
Nicht nachvollziehbar ist allerdings, warum Naturschutzgebiete im Plankonzept der Stadt
Höxter als ein hartes Tabukriterium behandelt werden. Auch im Hinblick auf
Naturschutzgebiete besteht die Möglichkeit, dass in diesen Gebieten grundsätzlich
bestehende Bauverbot für bauliche Anlagen im Einzelfall mit Hilfe einer Ausnahme oder
einer Befreiung zuüberwinden; insoweit gilt für Naturschutzgebiete nichts anderes wie für
Landschaftsschutzgebiete bzw. Vogelschutz-/FFH-Gebiete. Soweit in der Planbegründung
auf Seite 13 zur Begründung ausgeführt wird, dass „Ausnahmen bzw. Befreiungen nicht
bestehen bzw. nicht möglich sind“, ist diese Annahme durch nichts belegt und vermag
insoweit die Einordnung als hartes Tabukriterium nicht zu rechtfertigen. Es kann gerade
nicht festgestellt werden, dass eine Ausnahme bzw. Befreiung unter keinem erdenkbaren
Gesichtspunkt in Betracht kommt. Die Potentialflächenanalyse ist demnach in diesem
Aspekt noch dahingehend zu ändern, dass Naturschutzgebiete ebenfalls dem Bereich der
weichen Tabukriterien zugeordnet werden.
Nicht zu beanstanden sind dagegen die auf zweiter Stufe angesetzten Pufferwerte,
insbesondere im Bereich der Siedlungsbebauung. Ebenso wie die Planbegründung (vgl. dort
S. 18/19) halten wir einen Abstand von 700 m zu schutzwürdigen Wohnbauflächen bzw. 300
m zu einer Wohnbebauung im Außenbereich für vollkommen ausreichend, um dieser
Bebauung unter immissionsschutzrechtlichen Vorsorgegesichtspunkten hinreichend
Rechnung zu tragen, um auf der anderen Seite jedoch auch der gesetzlichen Privilegierung
von Windenergieanlagen im Außenbereich das ihr zuzumessende Gewicht beikommen zu
lassen. Die insoweit angesetzten Pufferwerte sind unseres Erachtens daher nicht zu
beanstanden
Auch der Umfang der in der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Höxter
dargestellten Windkonzentrationszonen ist nach unserer Einschätzung nicht zu beanstanden
und verschafft der Windenergienutzung insoweit substantiell Raum. Wie die
Planbegründung auf S. 33 näher darlegt, sollen nach derzeitigem Planungsstand 6,5 % des
Stadtgebiets der Stadt Höxter für die Windenergienutzung zur Verfügung stehen. Dies stellt
aus unserer Sicht vor dem Hintergrund der gesetzlichen Privilegierung von
Windenergieanlagen im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB eine ausreichende

Flächenkulisse dar und kann insoweit nicht als unzulässige Verhinderungsplanung
eingeordnet werden.
Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme teilt der Einwender die Einschätzungen des Vorentwurfs der 8. Änderung
hinsichtlich eines schlüssigen Plankonzepts unter Berücksichtigung von harten und weichen
Tabukriterien für die Windenergie einschließlich der gewählten Abstände zwischen
Windkonzentrationszone und (Außenbereichs-)Wohnbebauung sowie der im Vorentwurf
verbleibenden stadtweiten Flächenkulisse für die Windenergie.
Allerdings ist er der Ansicht, dass Naturschutzgebiete ein weiches Tabukriterium darstellen, da das in
diesen Gebieten grundsätzlich bestehende Bauverbot für bauliche Anlagen im Einzelfall mit Hilfe
einer Ausnahme oder einer Befreiung überwunden werden könne.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Nach § 23 Abs. 2 BNatschG sind in Naturschutzgebieten alle Handlungen, die zu seiner Zerstörung,
Beschädigung oder Veränderung führen oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, nach
Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Durch die Errichtung einer Windenergieanlage würde es
zu solchen Handlungen kommen. Eine Ausnahmeregelung für dieses Bauverbot in
Naturschutzgebieten sieht das BNatschG nicht vor.
2.

3.
Im Übrigen halten wir auch die konkret in Rede stehende Potentialfläche „Ovenhausen“ in
besonderer Weise für die Windenergienutzung geeignet.
Die von der Stadt Höxter im Planaufstellungsverfahren eingeholte artenschutzrechtliche
Prüfung (Stufe I) von Terra-Plan, Büro für Freiraum- und Landschaftsplanung vom
02.03.2015 kommt im Hinblick auf die Fläche „Westlich und nordwestlich von Ovenhausen“
zu dem eindeutigen Ergebnis, dass östlich dieser Teilflächen lediglich die Zwergfledermaus
als streng geschützte Art nachgewiesen wurde, weitere streng geschützte Arten oder
europäische Vogelarten in diesem Bereich dagegen nicht nachgewiesen wurden (vgl. S. 26
der Artenschutzrechtlichen Prüfung bzw. Anlage 4.3 zur Artenschutzrechtlichen Prüfung).
Richtig dürfte insoweit also sein, dass aufgrund der angrenzenden Waldflächen auf Ebene
einer konkreten Genehmigung im Einzelfall eine artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe II
erforderlich ist. Gleichzeitig verdeutlicht die artenschutzrechtliche Prüfung vom 02.03.2015
jedoch, dass die Ausweisung der Potentialfläche Ovenhausen einzig und allein im Hinblick
auf eine Tierart einen artenschutzrechtlichen Konflikt auslösen kann, der jedoch mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf nachgelagerter Genehmigungsebene gelöst werden können. Diese
Umstände sprechen also in besonderer Weise für die Ausweisung der Potentialfläche
„Ovenhausen“ als Windkonzentrationszone.
Für nicht erforderlich halten wir dagegen die Darstellung der beabsichtigten
Höhenbegrenzung im Hinblick auf die Potentialfläche Ovenhausen. Wir verkennen insoweit
überhaupt nicht die enorme Bedeutung der Welterbestätte „Karolingisches Westwerk und
Civitas Corvey“ für die Stadt Höxter und das aufgrund des vorgelegten Gutachtens von
Bioplan, Büro für Ökologie und Umweltplanung zur Beurteilung der visuellen Auswirkungen
potenzieller Windparks im Stadtgebiet Höxter auf die Integrität der Welterbestätte
„Karolingisches Westwerk und Civitas Corvey“ vom 23.02.2015 festgestellte hohe bis sehr
hohe Konfliktpotential des Windparks Ovenhausen in Bezug auf die Welterbestätte, sehen
jedoch keine Notwendigkeit für die Darstellung einer pauschalen Höhenbegrenzung im
Bereich der Potentialfläche „Ovenhausen“.
Das vorstehend genannte Gutachten von Bioplan kommt auf Seite 132 zum Ergebnis, dass
im Hinblick auf die Windparks Fürstenau III und Ovenhausen durch Anpassung der

Windparkflächen in der Detailplanung eine teilweise Optimierung in Bezug auf die
Verträglichkeit mit der Welterbestätte möglich ist, z.B. durch Reduzierung der
Potentialflächen bzw. Anzahl oder Höhe der Windenergieanlagen, sodass ein geringerer
Anteil der Anlagen oder gar keine Windenergieanlage mehr zu sehen ist. Das Gutachten
belegt somit klar und deutlich, dass eine Verträglichkeit von Windenergieanlagen im Bereich
Ovenhausen mit der Welterbestätte im Einzelfall erzielt werden kann, dass dies jedoch von
der konkreten Planung und Ausgestaltung der Anlage(n) abhängt und damit verlässlich erst
auf der Ebene eines konkreten Genehmigungsverfahrens entschieden werden kann.
Vor diesem Hintergrund halten wir es für sachgerechter, im Rahmen der Ausweisung der
Windkonzentrationszone „Ovenhausen“ auf der Ebene des Flächennutzungsplanes von einer
Höhenbegrenzung abzusehen und die Entscheidung, bis zu welcher Höhe eine Anlage noch
zugelassen werden kann, der nachgelagerten Genehmigungsebene zu überlassen. Die
pauschale Beschränkung sämtlicher, innerhalb der Potentialfläche Ovenhausen liegender
möglicher Vorhabenstandorte auf eine bestimmte Anlagenhöhe ist angesichts dessen, dass
das festgestellte Konfliktpotential bezüglich der Welterbestätte auf ganz bestimmten
Sichtachsen beruht, sodass im Einzelfall bereits eine geringfügige Verschiebung eines
Anlagenstandortes ausreichend sein kann, um den Konflikt zu entschärfen, jedenfalls nicht
zu rechtfertigen.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender nimmt Bezug auf die dem Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans zu
Grunde liegenden Gutachten. Den Erkenntnissen des Entwurfs der Artenschutzprüfung der Stufe I für
die Konzentrationszone Ovenhausen stimmt der Einwender inhaltlich zu. Jedoch ist der Einwender
der Auffassung, dass eine Höhenbegrenzung für diese Konzentrationszone auch vor dem Hintergrund
des Schutzes des Welterbe Corvey auf Ebene des Flächennutzungsplans nicht notwendig ist und die
Entscheidung über eine etwaige Höhenbegrenzung der nachgelagerten Genehmigungsebene
überlassen werden solle.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird zum Teil entsprochen.
Zum Schutz der Integrität des Welterbes Corveys werden im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung
für die Konzentrationszone Ovenhausen verschiedene Höhenbegrenzungen gem. § 16 Abs. 1 BauNVO
dargestellt. Von der jeweiligen Höhenbegrenzung kann abgewichen werden, wenn der Investor im
Rahmen der konkreten Genehmigung einer Windenergieanlagen nach BImschG entsprechend der
Methodik des Sichtfeldgutachtens vom Büro Bioplan nachweisen kann, dass eine Gefährdung für die
Integrität des Welterbe Corvey auch bei einer höheren Windenergieanlage nicht besteht.
3.
Namens unserer Mandantin sprechen wir uns demnach dafür aus, die Planung zur 8. Änderung des
Flächennutzungsplanes unter Berücksichtigung der von uns gemachten Anregungen fortzuführen und
die ins Auge gefasste Potentialfläche „Ovenhausen“ auch weiterhin als Windkonzentrationszone
auszuweisen.

75. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin ist der Ansicht, dass es durch die zusätzliche Errichtung von 200 Meter hohen

Windenergieanlagen zu einem Wertverlust bei einer von ihr zu erwerbenden Immobilie kommen
würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Wohnumfeld kommt es nachweislich zu keiner
Wertminderung von Wohnimmobilien. Weiteres zu den Auswirkungen von Windenergieanlagen auf
Immobilien siehe Thema “Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Umwelt“
innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“.
2.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin hinterfragt die Grundlagen des im Rahmen des Vorentwurfs der 8. Änderung
Flächennutzungsplans definierten Abstandes zwischen Windenergieanlage und (Außenbereichs-)
Wohnbebauung.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Abstand zur Wohnbebauung“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
3.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Stellungnahme spricht die Einwenderin die gesundheitlichen Auswirkungen durch die von
Windenergieanlagen ausgehenden Lärmemissionen sowie Infraschall an, was bei dem im Vorentwurf
der 8. Änderung definierten Abstand zur Außenbereichswohnbebauung problematisch sei.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht entsprochen.
Eine gesundheitliche Gefahr durch Lärmemissionen und Infraschall von Windenergieanlage besteht
bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höter
definierten Abstände nicht. Zu den Auswirkungen von Lärm und Infraschall durch
Windenergieanlagen auf den Menschen siehe die Themen „Lärmbelästigung“ und “Infraschall“ im
Block Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte.
4.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin hinterfragt, welche Ausgleichsmaßnahmen die Stadt Höxter im Zusammenhang mit
dem sich durch die zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen ergebenden Wertverlust von
Immobilien vorgesehen habe.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Wohnumfeld kommt es nachweislich zu keiner
Wertminderung von Wohnimmobilien. Weiteres zu den Auswirkungen von Windenergieanlagen auf
Immobilien siehe Thema “Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Umwelt“
innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“.
5.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin ist der Auffassung, dass die 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
auch wirtschaftlich keinen Sinne ergebe, da bereits zu viele Windenergieanlagen in Deutschland
errichtet seien und der von diesen Anlagen erzeugte Strom gar nicht in das Stromnetz eingespeist
werden könne.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der (volks-)wirtschaftliche Nutzen der zusätzlichen Errichtung von Windenergieanlagen im
Stadtgebiet kann auf Ebene des Flächennutzungsplans nicht betrachtet werden. Mit der 8. Änderung
des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen gem. § 35. Abs. 3
dargestellt. Die Frage, inwiefern in Deutschland bereits zu viele Windenergieanlagen errichtet
wurden, deren Strom ggf. nicht in das Netz eingespeist werden konnte, liegt außerhalb der 8.

Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter.

76. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürwortet die 8. Änderung. Er selber ist Eigentümer einer Fläche in Ovenhausen.
Diese Fläche weise seines Erachtens ein großes Potenzial für die Windenergie auf. Daher möchte er
auf dieser Fläche Windenergieanlagen errichten. Er begründet seine Planungsabsicht mit den
politischen Rahmenbedingungen, die den weiteren Ausbau der Windenergie zum Ziel habe. Auch ist
er weiter der Ansicht, dass es durch die zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen zu
wirtschaftlichen Vorteilen für den Kreis Höxter kommen würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das angesprochene Grundstück des Einwenders befindet sich nach aktuellem Verfahrensstand
innerhalb einer Windkonzentrationszone gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB. Abgesehen von einer etwaigen
Höhenbegrenzung gem. § 16 Abs. 1 BauNVO der Windenergieanlage muss die Verträglichkeit der
beabsichtigten Windenergieanlage allerdings noch im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach
dem BImschG nachgewiesen werden.

