77. Einwendung
1.

in obiger Angelegenheit teilen wir mit, dass wir die rechtlichen Interessen der
Bürgerinitiative Gegenwind Fürstenauer Bergland vertreten. Ordnungsgemäße
Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert.
Sodann geben wir zu den bisher vorliegenden Planungen folgende Stellungnahme für
unsere Mandantschaft ab:

I.
Gemäß der Begründung zum Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Stadt Höxter wird zum Anlass und zur Erforderlichkeit der Planung ausgeführt, dass die
Stadt Höxter einerseits einen Beitrag zur zügigen Umstellung der Energieversorgung auf
erneuerbare Energien im Zuge der Energiewende leisten will, andererseits durch eine
entsprechend gezielte planerische Steuerung und Konzentration von Windenergieanlagen
eine Ausschlusswirkung für das übrige Höxteraner Stadtgebiet erreichen will.
Der bisherige Vorentwurf beschränkt sich jedoch lediglich auf eine reine
Potentialflächenanalyse, insbesondere werden keinerlei Aussagen dazu getroffen, in
welchem Umfang und nach welchen Kriterien eine Auswahl der letztlich als
Konzentrationszonen festzusetzenden Potentialflächen erfolgen soll oder welche Flächen
dies sein sollen. Bereits jetzt wird für das weitere Verfahren aber auf Folgendes
hingewiesen:
Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auflassung, dass es sich beim Vorentwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans lediglich um eine reine Potenzialflächenanalyse handele. Es seien seines
Erachtens keinerlei Kriterien für die Auswahl der letztlichen Konzentrationszonen definiert worden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter wurden neben der auf
harten und weichen Tabukriterien beruhenden Potenzialflächenanalyse zusätzlich bereits
Ergebnisse des Entwurfs des sog. Sichtfeldgutachtens zum Schutz der Integrität des Welterbe
Corvey berücksichtigt. Ebenfalls flossen in den Vorentwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter artenschutzrechtliche Erkenntnisse des Entwurfs der
Artenschutzprüfung der Stufe I ein. Im Ergebnis der Stellungnahmen der Bezirksregierung Detmold
als Regionalplanungsbehörde nach § 34 Abs. 1 LPlG NRW, der Auswertung der Stellungnahmen der
Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB, der Auswertung der
Stellungnahmen der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, des Abschlusses des bei der
Bezirksregierung Detmold als höhere Landschaftsbehörde sowie des Kreis Höxter als untere
Landschaftsbehörde anhängigen Verfahrens der Inausichtstellung der Herausnahme aus dem
Landschaftsschutz sowie der Berücksichtigung des Gutachtens „Landschaftsbild und
Landschaftserleben“ vom Kreis Höxter, des nun fertiggestellten sog. Sichtfeldgutachtens und der
nun ebenfalls abgeschlossenen Artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe I hat sich die Kulisse der
Windpotenzialflächen im Stadtgebiet Höxter zwischenzeitlich weiter konkretisiert. Diese
Windpotenzialflächen wurden dann im Rahmen einer Städtebaulichen Einzelfallbetrachtung
analysiert. Die verbleibenden Flächen stellen die im Entwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter dargestellten Windkonzentrationszonen dar.
Dies entspricht der klassischen Vorgehensweise bei der stadtweiten Ermittlung von
Windkonzentrationszonen nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB, die auf einem Katalog an harten und
weichen Tabukriterien für die Windenergienutzung basiert.

2.

1. Erzielung der Ausschlusswirkung durch „substantielle Raumverschaffung“
Die von der Stadt Höxter bezweckte Ausschlusswirkung wird bereits dann erreicht, wenn
keine reine Verhinderungsplanung betrieben wird und der Windenergie substantiell Raum
verschafft bzw. belassen wird. Dies setzt beileibe nicht voraus, dass alle grundsätzlich
geeigneten Potentialflächen auch als Konzentrationszonen festgesetzt werden. Das
Bundesverwaltungsgericht hat vielmehr entschieden, dass dem Gebot der substantiellen
Raumverschaffung bei entsprechenden Einzelfallumständen bereits durch die Ausweisung
einer einzigen Konzentrationszone genügt sein kann. Das Bundesverwaltungsgericht hat
die Entscheidung, anhand welcher Kriterien sich beantworten lässt, ob eine
Konzentrationsflächenplanung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB für die Nutzung der
Windenergie in substantieller Weise Raum schafft, den Tatsachengerichten vorbehalten
und hierzu verschiedene Modelle gebilligt. Es hat ergänzend sogar ausgeführt, dass die von
den Tatsachengerichten entwickelten Kriterien revisionsrechtlich solange hinzunehmen
sind, als das sie nicht von einem Rechtsirrtum infiziert sind, gegen Denkgesetze oder
allgemeine Erfahrungssätze verstoßen oder ansonsten für die Beurteilung des Sachverhalts
schlechthin ungeeignet sind.
siehe hierzu BVerwG, Beschluss vom 29.03.2010, 4 BN 65/09; Beschluss vom 22.04.2010 4
B 68/09; Urteil vom 20.05.2010, 4 C 7/09, Urteil vom 13.12.2012, 4 CN 1/11;
Dieser gesicherten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist daher zu
entnehmen, dass die Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB bereits unter relativ
geringen Voraussetzungen, die im Einzelfall lediglich die Ausweisung einer einzigen
Konzentrationszone bedürfen, erzielt werden kann und ein großer Spielraum dahingehend
besteht, wie die begrenzte Ausweisung von Konzentrationszonen begründet werden kann.
Es ist daher längst nicht ausgeschlossen, dass durch die Ausweisung der bereits im
Stadtgebiet Höxter bestehenden Konzentrationszonen der Windenergie bereits
substantieller Raum verschafft wurde. Will die Stadt Höxter das Planungsziel der gezielten
Windkraftsteuerung mit Ausschlusswirkung erreichen, ist sie jedenfalls gehalten, im
Einzelnen zu begründen, inwiefern und aufgrund welcher Erwägungen sie die Ausweisung
weiterer Konzentrationszonen für erforderlich hält, um der Windenergie substanziell Raum
zu verschaffen. Nur vor diesem Hintergrund kann im Rahmen der Abwägung beurteilt
werden, mit welchem Gewicht öffentliche Interessen, insbesondere die Verfolgung der
Planungsziele, für die Ausweisung von Konzentrationszonen streiten und mit welchen
Gewicht widerstreitende Interessen zu berücksichtigen sind.
Jede, über dieses Mindestmaß hinausgehende Ausweisung von Konzentrationszonen ist in
keiner Weise rechtlich geboten und würde allein auf einem entsprechenden politischen
Willen der Stadt Höxter beruhen, für den sich diese auch entsprechend politisch
verantworten muss. Im Gegensatz zu vielen anderen Standortgemeinden sieht
insbesondere der derzeit geltende Regionalplan Teilabschnitt Paderborn- Höxter keinerlei
Vorranggebiete für die Windenergie vor, die im Rahmen des Anpassungsgebots gemäß § 1
Abs. 4 BauGB auch bei der kommunalen Bauleitplanung umsetzen wären. Die Stadt Höxter
hat daher im Hinblick auf das Mindestmaß auszuweisender Konzentrationszonen lediglich
die - schon unter relativ geringen Voraussetzungen zu erreichenden Mindestanforderungen für eine substantielle Raumverschaffung der Windenergie zu
beachten, um die Ausschlusswirkung herbeizuführen und ist im Übrigen rechtlich
vollkommen frei.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass hinsichtlich des substanziellen Raumes, welcher der

Windenergie im Rahmen einer planerischen Steuerung über entsprechende Konzentrationszonen
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB belassen werden muss, dieser unter relativ geringen Voraussetzungen
zu realisieren sei. Seines Erachtens ist zu prüfen, ob nicht bereits durch die bestehenden
Konzentrationszonen im bestehenden und wirksamen Flächennutzungsplan für die Stadt Höxter der
Windenergie bereits substantieller Raum verschafft wurde. Eine weitere Ausweisung von
Konzentrationszonen im Stadtgebiet müsse vor diesem Hintergrund seines Erachtens begründet
werden. Konkret müsse seines Erachtens nur ein Mindestmaß an Konzentrationszonen im Rahmen
der 8. Änderung dargestellt werden. Jede über dieses Mindestmaß hinausgehende Ausweisung von
Konzentrationsflächen basiere allein auf politischem Willen. Da zudem die Regionalplanung für die
Stadt Höxter keine Vorranggebiete ausweise, die zwingend umzusetzen seien, reiche allein das
Mindestmaß, dass der Windenergie bei einer planerischen Steuerung über den
Flächennutzungsplan belassen werden solle.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Genug Fläche-substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der Abwägungsvorschläge zu bestimmten widerkehrenden
Themen verwiesen. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass sowohl im gültigen Regionalplan
sowie im weiterhin gültigen Regionalplan „Gebietsentwicklungsplan - Sachlicher Teilabschnitt Nutzung der Windenergie“ keine Vorranggebiete für die Windenergienutzung dargestellt werden.
3.

2. Beitrag zur Umsetzung der Energiewende
Sofern das weitere Planungsziel des Beitrags zur Umsetzung der Windenergiewende
angeführt wird, kann dies nur mit Augenmaß und unter Berücksichtigung der rechtlichen
Rahmenbedingungen erfolgen.
Hier sind zunächst die raumplanerischen Vorgaben, insbesondere auch das Ziel 7 des
Regionalplans Teilabschnitt Paderborn- Höxter zu beachten, wonach bei den Planungen
insbesondere die Belange des Fremdenverkehrs und des Denkmalschutzes zu
berücksichtigen sind. Dies bedeutet, dass die Ausweisung von Konzentrationszonen und
das dadurch geschaffene Planungsrecht für Windenergieanlagen nicht zu einer merklich
spürbaren Minderung der Attraktivität des Stadtgebietes für den Fremdenverkehr und
Tourismuszwecke führen darf. Die gesteigerte Fremdenverkehrsbedeutung beruht aber
gerade auf den unverwechselbaren und bislang weithin unberührten landschaftlichen und
kulturellen Gegebenheiten des Gebiets. Da gemäß der raumplanerischen Zielvorgabe die
Nutzung der Windenergie unter dem Vorbehalt der Berücksichtigung der Belange des
Fremdenverkehrs und des Denkmalschutzes steht, ist diesen Belangen im Zweifel der
Vorrang vor Windenergieplanungen einzuräumen.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Freiräumen der Stadt Höxter
um besonders reizvolle Natur- und Kulturlandschaften handelt, die durch einen
unverhältnismäßigen Zubau mit Windenergieanlagen jedenfalls auf Sicht von
Generationen, möglicherweise endgültig empfindlich beeinträchtigt oder zerstört würde.
Bei der Planung etwaiger neuer Konzentrationszonen wäre daher in jedem Fall das
Augenmerk auf das Repowering bestehende Anlagen sowie einen Zubau mit weniger, aber
effizienteren und höheren Anlagen zu legen. Insofern lässt auch der geltende
Windenergieerlass NRW, insbesondere auch in der aktuellen Entwurfsfassung des
Umweltministeriums nach Ressortabstimmung vom 18.05.2015, eine deutliche Präferenz
für wenige, aber leistungsstarke Anlagen, sowie für das Repowering bestehender Anlagen
erkennen. Es heißt insoweit wörtlich

„Für eine effiziente Inanspruchnahme der Flächen sollte bzw. muss sich die Planung von
Windenergieanlagen im Hinblick auf die Standortwahl und Anlagentechnik an einer
energetisch optimalen Nutzung der natürlichen Potenziale orientieren. Große
Windenergieanlagen bieten nämlich den Vorteil, dass sie eine erheblich höhere
Stromproduktion aufweisen als mehrere Kleinanlagen mit der gleichen
Gesamtnennleistung, da sie durch die Anlagenhöhe einer größeren Windstärke ausgesetzt
sind. Aufgrund der geringeren Zahl der Anlagen können Windenergieflächen somit besser
und effizienter genutzt werden.“
Auch insofern ist für eine abwägungsgerechte Entscheidung sowie für eine Überprüfung
der Abwägungsentscheidung erforderlich, dass sich die Stadt Höxter eine Vorstellung dazu
macht, welche installierbare Leistung sie als Zielgröße erreichen will und auf welche Weise
dieses Ziel erreicht werden soll. An diesen Zielvorgaben müsste sich dann die
entsprechende Konzentrationsflächenplanung, insbesondere auch die Größe der
insgesamt auszuweisendenKonzentrationsflächen, ausrichten.
Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme zum Vorentwurf der 8. Änderung weist der Einwender darauf hin, dass im
Rahmen der 8. Änderung das Ziel 7 des Regionalplans Teilabschnitt Paderborn- Höxter zu beachten
sei, wonach bei den Planungen insbesondere die Belange des Fremdenverkehrs und des
Denkmalschutzes zu berücksichtigen sind und verweist in diesen Zusammenhang auf die besondere
Qualität der Natur- und Kulturlandschaften in der Stadt Höxter. Weiter plädiert er dafür, bei der
Ausweisung von Windkonzentrationszonen im Stadtgebiet Höxter das Augenmerk auf das
Repowering bestehender Windenergieanlagen zu legen und verweist auf den seinerzeitigen Entwurf
des Windenergieerlasses für das Land Nordrhein-Westfalen, der sich seines Erachtens für mehrere
hohe anstelle mehrerer kleinerer Windenergieanlage ausspreche. In diesen Zusammenhang ist er
der Auffassung, dass die Stadt Höxter im Sinne einer rechtssicheren Planung ferner eine zu
installierende Leistung der Windenergie im weiteren Verfahren der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans definieren müsse.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Durch die Ausweisung von Windkonzentrationszonen kommt es nachweislich zu keiner
Beeinträchtigung des Tourismus. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Tourismus“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Abwägungsvorschlage zu bestimmten
wiederkehrenden Themen verwiesen. Auch der Denkmalschutz wird im Rahmen der 8. Änderung
des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter betrachtet. So wurde zum Schutz der visuellen Integrität
des Welterbe Corvey vor Windenergieanlagen das sog. Sichtfeldgutachten erstellt. Ferner wurden
im Umweltbericht zur 8. Änderung die Auswirkungen von potenziellen Konzentrationszonen auf
raumwirksame Denkmale betrachtet. Welche denkmalrechtlichen Auswirkungen sich konkret durch
die Installation von Windenergieanlagen ergeben, kann erst auf der der Flächennutzungsplanebene
nachgelagerten Genehmigungsebene nach BImschG beurteilt werden.
Ebenfalls auch erst auf der konkreten Genehmigungsebene einer Windenergieanlage nach BImschG
können im Detail etwaige Auswirkungen auf die Natur- oder Kulturlandschaft beurteilt werden.
Allerdings wurde sich im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
hinreichend mit dem Aspekt des Landschaftsschutzes befasst. Für nähere Informationen hierzu wird
auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
Abwägungsvorschläge zu bestimmten widerkehrenden Themen verwiesen.
Die Stadt Höxter kann ferner auf Ebene des Flächennutzungsplans keine Zielgröße der zusätzlich zu

installierenden Leistung aus Windenergieanlagen definieren. Auf dieser Planungsebene werden nur
Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Mit Ausnahme von
Höhenbegrenzungen für Windenergieanlagen gem. § 16 Abs. 1 BauNVO als maximal zulässige Höhe
obliegt die konkrete Konfiguration eines Windparks einschließlich der konkreten Standorte der
Windenergieanlagen, der jeweiligen Höhe der Windenergieanlagen, des Abstandes der
Windenergieanlage untereinander den jeweiligen Projektieren. Überdies besitzt der
Windenergieerlass des Landes Nordrhein-Westfalen für die Stadt Höxter nur einen empfehlenden,
aber keinen bindenden Charakter.
4.

3. Weitere Anforderungen der Regionalplanung
In jedem Fall sind die Potentialflächen um die von der Bezirksregierung monierten
Bestandteile zu verringern. Insoweit wird verwiesen auf das Schreiben der
Bezirksregierung Detmold v. 13.5.2015.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass die im Vorentwurf der 8. Änderung dargestellten Flächen um
die im Schreiben der Bezirksregierung Detmold monierten Bereiche verringert werden sollen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird entsprochen.
5.

4. Methodik der Potentialflächenanalyse
Sofern es um die Methodik der Potentialflächenanalyse geht, ist die Gesamthöhe der
Referenzanlage auf 200 m zu korrigieren. Dies ergibt sich bereits aufgrund des
Sichtfeldgutachtens des Büros Bioplan, wonach die bereits vorliegenden konkreten
Windparkplanungen Fürstenau I und Bosseborn I mit den Anlagen Nordex 117 bzw.
Enercon E 115 arbeiten, die eine Gesamthöhe von 199 m bzw. 207 m erreichen.
Folgerichtich legt auch das Büro Bioplan seinem Gutachten 200 m-Anlagen zugrunde. Dies
entspricht auch den realistischen tatsächlichen Gegebenheiten. Der technische Fortschritt
geht rasant von statten. Da die jeweiligen Projektierer selbstverständlich eine
Renditeoptimierung verfolgen, werden sie im Zweifel auch die effizientesten Anlagen
auswählen. Dies sind die mit der größten Anlagenhöhe.
Durch die Änderung der Referenzanlage erweitern sich in der Folge auch die in jedem Fall
einzuhaltenden Mindestabstände auf 400 m. Allerdings ist nach der ständigen
Rechtsprechung des OVG NRW auch bei einem Abstand von Windenergieanlagen zu
Wohnbebauungen zwischen dem zweifachen und dreifachen der Gesamtanlagenhöhe eine
besonders gründliche Einzelfallprüfung dahingehend erforderlich, ob eine optisch
bedrängende Wirkung eintritt. Werden folglich bei der FNP- Planung Mindestabstände
gewählt, die lediglich dem zweifachen der Gesamtanlagenhöhe entsprechen, werden die
Nutzungskonflikte zwischen Windenergie einerseits und bestehenden Wohnnutzungen
andererseits regelmäßig auf die Genehmigungsebene verlagert, auf welcher dann die
entsprechenden Einzelfallprüfungen stattzufinden hätten. Eine solche Planung
widerspricht dem Gebot der planerischen Konfliktbewältigung, da es gerade Aufgabe der
vorbereitenden Bauleitplanung ist, Nutzungskonflikte bereits im Vorfeld abzuschichten.
siehe hierzu beispielsw. Gelzer/Brach/Reidt, Bauplanungsrecht, 7. Auflage, Rd. 132;
Im Sinne dieser planerischen Konfliktbewältigung sollte daher ausgehend von einer
Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von 200m ein Mindestabstand zu jeglicher
umgebender Wohnbebauung von 600 m eingehalten werden. Die Potentialstudie NRW
geht ebenso wie aktuelle Regionalpläne, z. B. der sachliche Teilplan Energie zum

Regionalplan Münsterland in Würdigung des unterhalb dieser Abstände planerisch nicht zu
rechtfertigenden Konfliktpotentials von Vorsorgeabständen von 450 m zu einzelnen
Wohngebäuden im Außenbereich und 600 m zu allgemeinen Siedlungsbereichen aus.
Potentialstudie NRW, S. 52, 53 und z. B. sachlicher Teilplan Energie zum Regionalplan
Münsterland in der Entwurfsfassung vom 15.6.2015, Erl. 57,
Diese Abstände müssen aufgrund des konkreten Zuschnitts der im Vorentwurf
befindlichen Konzentrationszonen einheitlich auf 600 m erhöht werden, da diese so
großflächig und umfassend sind, dass sie flächendeckend die Errichtung von
Windenergieanlagen ermöglichen würden. Von einer solchen Vielzahl von
Windenergieanlagen würde eine weit größere Barrierewirkung als von Einzelanlagen
ausgehen, so dass eine optisch bedrängende Wirkung sogar oberhalb des Dreifachen der
Anlagenhöhe naheliegend erscheint und bei Abständen zwischen dem Zweifachen und
Dreifachen der Anlagenhöhe mit Händen greifbar ist.
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die vom OVG NRW als Faustregel aufgestellten
Abstandsregeln bereits aus dem Jahr 2006 stammen. Seit diesem Zeitpunkt hat sich nicht
nur die Gesamthöhe der Anlagen, sondern auch das Anlagendesign erheblich geändert.
Insbesondere besteht ein Trend zu im Verhältnis zur Gesamtanlagenhöhe immer größeren
Rotorblättern.
Dies bedeutet aber, dass bei gleicher Anlagenhöhe eine weitausgehend größere Fläche
überstrichen wird, so dass die optische Wirkung einer Windenergieanlage deutlich stärker
ausfällt. Daher ist es durchaus naheliegend, dass die vom OVG NRW vor ca. 10 Jahren
entwickelten Faustformeln bei erneuter Überprüfung zugunsten größerer Abstände
abgeändert würden.
Unabhängig von der konkreten Anlagenhöhe und den konkreten Anlagestandorten sind
die derzeit zeichnerisch dargestellten Konzentrationszonen deutlich zu groß bemessen und
liegen auch viel zu eng zusammen. Sollte eine entsprechende Ausweisung erfolgen,
würden ganze Ortsteile regelrecht von Windenergieanlagen umzingelt und abgeriegelt,
was völlig unvertretbar ist. Dies dürfte insbesondere für die Ortsteile Bosseborn und erst
recht Fürstenau zutreffen, die lediglich durch kleine Freiräume unterbrochen, in alle
Himmelsrichtungen von großflächigen Vorrangzonen umgeben sind.
Die Potentialfläche Fürstenau III hat überdies aus Gründen des Denkmalschutzes zu
entfallen. Diese Fläche würde eine erheblich beeinträchtigende Wirkung auf das Schloss
Corvey entfalten, was zu verhindern ist. Insofern ist auf das Sichtfeldgutachten der Firma
Bioplan zu verweisen.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender fordert, die Gesamthöhe der Referenzanlage innerhalb der der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans zu Grunde liegenden Potenzialflächenanalyse auf 200 m zu erhöhen. Dies
entspreche auch den realistischen tatsächlichen Gegebenheiten sowie dem technische Fortschritt
bei der Windenergie. In Folge dieser Erhöhung der Referenzanlage erhöhe sich seines Erachtens
auch die Mindestabstände zwangsläufig auf 400 m zwischen Außenbereichswohnbebauung und
Windkonzentrationszone. Doch auch dieser Abstand widerspreche dem Gebot der planerischen
Konfliktbewältigung, da die Prüfung der optisch bedrängende Wirkung von Windenergieanlagen
durch den zwischen den zweifachen und dreifachen der Gesamtanlagenhöhe eine besonders
gründliche Einzelfallprüfung im konkreten Genehmigungsverfahren nach BImschG erfordere. Unter
Bezugnahme auf die Potentialstudie NRW sowie dem sachlichen Teilplan Energie zum Regionalplan
Münsterland fordert der Einwender ferner einen Abstand von 600 Meter sowohl zu
Außenbereichswohnbebauung als auch zur Wohnbebauung.

Weiter ist er der Ansicht, dass die Faustformel hinsichtlich der optisch bedrängenden Wirkung vom
OVG NRW aus dem Jahre 2006 durch technische Weiterentwicklungen bei den Windenergieanlagen
veraltet sei. Überdies ist er der Ansicht, dass es durch die im Rahmen des Vorentwurfs der 8.
Änderung dargestellten Konzentrationszonen zu einer umzingelnden Wirkung, insbesondere für die
Ortschaften Bosseborn und Fürstenau komme. Weiterhin habe seines Erachtens die Potenzialfläche
„Fürstenau III“ zum Schutz des Welterbe Corveys seines Erachtens zu entfallen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird einschließlich der Herausnahme der Potenzialfläche Fürstenau III insofern
entsprochen, dass im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Höxter aus Gründen der besseren Immissionsvorsorge ein Abstand von 1.000 Metern zwischen
Wohnbebauung bzw. von 600 Metern zur Außenbereichswohnbebauung und
Windkonzentrationszone definiert wird.
Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter wird mit einer
Windenergieanlage mit einer Gesamthöhe von 150 Metern als Referenzwindenergieanlage
gearbeitet. Die Definition einer Referenzwindenergieanlage ist notwendig, da auf der Ebene des
Flächennutzungsplans die genauen Anlagentypen noch nicht bekannt sein können. Ebenso kann auf
dieser Planungsebene der konkrete Standort der Windenergieanlagen innerhalb einer
Konzentrationszone noch nicht bestimmt werden. Zwar sind bereits heute Windenergieanlagen mit
einer Gesamthöhe (inkl. Rotor) von 210 Metern technisch möglich, benötigen aber infolge ihrer
Gesamthöhe einen größeren Abstand untereinander. Die Konzentrationszonen müssten dann über
ein größeres Flächenvolumen verfügen, was jedoch dazu führen würde, dass kleinere durchaus
geeignete Flächen unberücksichtigt bleiben würden.
Der Abstand von 300 Metern zwischen Windkonzentrationszone und Außenbereichswohnbebauung
wird somit weiterhin angewendet, da ein mindestens zweifacher Abstand vorliegt. Im konkreten
Genehmigungsverfahren einer Windenergieanlage nach BImschG wird dann die optisch
bedrängende Wirkung beurteilt. Inwiefern der Prüfmaßstab zur Beurteilung der optisch
bedrängenden Wirkung immer noch Aktualität besitzt, liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt
Höxter. Zum jetzigen Verfahrensstand der 8. Änderung sind keine anderslautenden
obergerichtlichen Urteile, Gesetze etc. bekannt. Zudem ist es legitim, die planerische
Konfliktbewältigung auf die nachfolgende Genehmigungsebene zu verlagern. Für weitere
Informationen wird auf die Themen „Optisch bedrängende Wirkung“ sowie „Konfliktverlagerung
auf die Genehmigungsebene“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der
Abwägungsvorschläge zu bestimmten widerkehrenden Themen verwiesen.
Auch kommt es im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter im Ergebnis
der Städtebaulichen Einzelfallprüfung zu keiner durchgreifenden umzingelnden Wirkung von
Ortschaften durch Windenergieanlagen, da für alle Ortschaften in Höxter ein ausreichender
Freihaltekorridor besteht.
Den Bedenken hinsichtlich der so im Sichtfeldgutachten genannten Potenzialfläche „Fürstenau II“
wird gefolgt. Im Ergebnis des Sichtfeldgutachtens wird diese Fläche im Rahmen der 8. Änderung
zum Schutz der visuellen Integrität des Welterbe Corvey nicht weiterverfolgt.
6.

5. Verfahrensgestaltung
Zur Minimierung der Beeinträchtigung der der Windenergienutzung entgegenstehenden
privaten und öffentlichen Interessen ist eine weitere Feinsteuerung der
Windenergienutzung, insbesondere eine genaue Standort- und ggfls. differenzierte
Höhenplanung in Form der Aufstellung entsprechender Bebauungspläne im

Parallelverfahren vorzunehmen. Insofern wird darauf verwiesen, dass es nach Maßgabe
des Aufstellungsbeschlusses des Rates der Stadt Höxter vom 25.02.2013 nach wie vor
einstimmige Beschlusslage darstellt, dass entsprechende vorhabenbezogene
Bebauungspläne im Parallelverfahren aufzustellen sind.
Weiter stellt es geltende und einstimmige Beschlusslage dar, dass zur Windenergienutzung
ein geeigneter Projektpartner ausgewählt werden soll, mit welchem ein städtebaulicher
Vertrag zur Durchführung der Flächennutzungsplanänderung geschlossen werden soll. Als
Kriterien für die Auswahl des geeigneten Projektpartners sollen insbesondere
die Möglichkeit der Beteiligung der lokalen Bevölkerung
ein hoher Grad der ideellen und wirtschaftlichen Partizipation möglichst vieler Anwohner
und
ein schlüssiges Bürgerwindparkkonzept zu dessen Sicherstellung
sitzt des Unternehmens im Kreisgebiet Höxter
Bereitschaft zur Finanzierung der Planungskosten
Beitrag zur Unterstützung der Ortschaften, die von den Auswirkungen eines Windparks
betroffen sind
Bereitschaft zur Realisierung eines fairen Pachtmodells
herangezogen werden.
Entgegen dieser Beschlusslage wird die Flächennutzungsplanänderung nunmehr
offensichtlich auf Kosten der Stadt Höxter und ohne Einbeziehung eines Projektpartners
zur Entwicklung eines Bürgerwindparks vollzogen. Die Verwaltung handelt insofern
entgegen der geltenden Beschlusslage, weshalb die Planungen unmittelbar einzustellen
sind. Solange der Rat der Stadt Höxter keine anderweitigen Beschlüsse fasst, hat sich die
Verwaltung an die Beschlusslage vom 25.02.2013 zu halten.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist in seiner Stellungnahme der Ansicht, dass die Feinsteuerung der
Windenergienutzung im Stadtgebiet Höxter im Rahmen von Vorhabenbezogenen Bebauungsplänen
erfolgen solle. Er verweist hierzu ferner auf einen Beschluss des Rates der Stadt Höxter vom
25.02.2013, nach der mit entsprechenden Projektpartnern ein Städtebaulicher Vertrag zur
Durchführung der Flächennutzungsplanänderung geschlossen werden solle. Seines Wissens wird die
8. Änderung nunmehr ohne Einbeziehung eines Projektpartners und auf Kosten der Stadt Höxter
durchgeführt. Dadurch handele die Verwaltung entgegen der geltenden Beschlusslage vom
25.02.2013, weshalb die 8. Änderung des Flächennutzungsplans unmittelbar einzustellen sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die städtebaulichen Verträge im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Stadt Höxter mit den Projektieren sind nach vorheriger Abstimmung der politischen Gremien der
Stadt Höxter zwischenzeitlich aufgelöst worden. Die 8. Änderung des Flächennutzungsplans wird
seit über zwei Jahren aus Gründen der Rechtssicherheit ohne die Kostenübernahme von
Projektieren durch den Abschluss von Städtebaulichen Verträgen gem. § 11 BauGB durchgeführt.
Ferner ist es nicht mehr Absicht der Stadt Höxter eine Feinsteuerung der Windenergienutzung
innerhalb der im Flächennutzungsplan dargestellten Konzentrationszonen über Vorhabenbezogene
Bebauungspläne zu regeln. Eine Aufhebung der entsprechenden Beschlüsse wird zu gegebener Zeit
behandelt.
7.

6. Sonstiges
Es wird noch um Mitteilung gebeten, ob sich auf dem Gebiet der Stadt Höxter so genannte

Richtfunkfeuer zur Flugsicherung befinden und inwiefern Bauschutzbereiche gemäß §§ 12
ff. LuftVG um Flugplätze und Flugsicherungseinrichtungen einzuhalten sind.
Schließlich wird um Erläuterung gebeten, welche Bedeutung die Schraffierung der westlich
des Ortsteils Ovenhausen liegenden Fläche hat.
Im Hinblick auf die derzeit beim Kreis Höxter anhängigen Anträge auf Erteilung
planungsrechtlicher Vorbescheide gemäß §§ 9 BImschG der Maka Windkraft Verwaltungs
GmbH wird noch auf die ergänzenden Möglichkeiten der Versagung des gemeindlichen
Einvernehmens gemäß § 36 BauGB oder die Verhängung einer Veränderungssperre gemäß
§ 14 BauGB sein, die der Verfolgung von Bauvorhaben wirksam und entschädigungsfrei
entgegen gehalten werden kann.
siehe hierzu Ernst/Zinkhahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, § 36, Rdn. 30, ausdrücklich
auch für die Aufstellung des Flächennutzungsplans in den Fällen des § 35
Abs. 3 Satz 3 BauGB;
Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme interessiert den Einwender, welche Bedeutung die Schraffierung der
westlich der Ortschaft Ovenhausen gelegenen Fläche habe. Auch weist er auf die Möglichkeit der
Anwendung der Versagung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB sowie der
Verhängung einer Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB im Zusammenhang mit den beim Kreis
Höxter anhängigen Anträgen der Maka Windkraft Verwaltungs GmbH auf Erteilung
planungsrechtlicher Vorbescheide gemäß §§ 9 BImschG hin. Auch hinterfragt er im Zusammenhang
mit der 8. Änderung, ob sich auf dem Gebiet der Stadt Höxter so genannte Richtfunkfeuer zur
Flugsicherung befinden und inwiefern Bauschutzbereiche gemäß §§ 12 ff. LuftVG um Flugplätze und
Flugsicherungseinrichtungen einzuhalten seien.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird zum Teil gefolgt.
Auf Ebene des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen gem. § 35
Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Inwiefern Funkfeuer durch Windenergieanlagen beeinträchtigt
werden, kann erst auf der konkreten Genehmigungsebene nach BImschG erfolgen. Die dabei im
Genehmigungsverfahren zu berücksichtigende Funkfeuer sind der Stadt Höxter auf Ebene des
Flächennutzungsplans nicht bekannt. Ein Bauschutzbereich besteht für den Flugplatz HöxterHolzminden nach Auswertung aller Stellungnahmen der Bezirksregierung Münster als
Luftfahrbehörde sowie der Deutschen Flugsicherung zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans
nicht.
Allerdings wird zusätzlich zur bereits im Rahmen der 8. Änderung berücksichtigten Flugplatzrunde
die Kulisse der Windpotenzialflächen im Ergebnis der Stellungnahmen der Bezirksregierung Münster
als Luftfahrbehörde sowie der Deutschen Flugsicherung reduziert. Eine sichere Durchführung des
Flugbetriebes des Flugplatzes Höxter-Holzminden ist somit gewährleistet. Weitere Flugplätze
wurden in den Stellungnahmen dieser Behörden nicht genannt.
Die Schraffierung in der Potenzialfläche Ovenhausen im Vorentwurf der 8. Änderung sollte eine
grundsätzliche Höhenbegrenzung für Windenergieanlagen gem. § 16 Abs. 1 BauGB darstellen. Im
Entwurf der 8. Änderung ist die Höhenbegrenzung für Windenergieanlagen nun präzisiert.
Für die von der Maka Windkraft Verwaltungs GmbH nach BImschG beantragten
Windenergieanlagen in der Gemarkung Fürstenau wurde seitens der Stadt Höxter mit der
Versagung des gemeindlichen Einvernehmens dieser Vorhaben nach § 36 BauGB sowie der

Beantragung der Zurückstellung dieser Vorhaben beim Kreis Höxter als zuständige BImschGBehörde alle der Stadt zur Verfügung stehenden planerischen Sicherungsmaßnahmen angewendet.

78. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender beabsicht westlich von Fürstenau die Errichtung einer Windenergieanlage mit einer
Nabenhöhe von 140 Metern. Der Standort ist aus Sicht des Einwenders gut geeignet, da die von der
Windenergieanlage ausgehenden Lärm- und Schattenemissionen zu keiner Beeinträchtigung in den
umliegenden Ortschaften führen würden. Auch besitze der Standort aus Sicht des Einwenders ein
gutes Windpotenzial. Er bittet um Einbeziehung.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird insofern gefolgt, dass sich der Standort der beabsichtigten Windenergieanlage
innerhalb einer geplanten Konzentrationszone befindet.

Für diesen Standort sind zum Schutz der Integrität des Welterbe Corvey nur eine
Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von 100 Metern zulässig. Die konkrete Verträglichkeit
der dann höhenreduzierten Windenergieanlage muss im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
nach BImschG nachgewiesen werden, sodass sich hieraus ggf. größere Höhen ergeben könnten.

79. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass die im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
der Stadt Höxter dargestellten potenziellen Windkonzentrationszonen im Umfeld der Ortschaften

Ottbergen und Bruchhausen nicht weiter verfolgt werden sollte. Der Einwender begründet dies mit
Ziel 7 des „Gebietsentwicklungsplan - Sachlicher Teilabschnitt - Nutzung der Windenergie“, nach der
die Belange des Fremdenverkehrs bei der kommunalen Ausweisung von Windenergieanlagen zu
berücksichtigen seien. Durch die mögliche Errichtung würden seines Erachtens die durch den
Wanderweg „Wege der Vielfalt“ aus dem Projekt „Erlesene Natur“ entstandenen touristischen
Potenziale geschwächt. Ebenso ist der Einwender der Ansicht, dass die sich in der Nähe von
Landschaftsschutzgebieten befindlichen Windpotenzialflächen im Sinne des Ziel 7 in Abschnitt
Schutz der Natur des Regionalplans, Teilabschnitt Paderborn-Höxter aus Gründen des Biotop- und
Artenschutzes entsprechend geschützt werden sollen. Weiter bemängelt er eine umzingelnde
Wirkung von Windenergieanlagen um die Ortschaften Ottbergen und Bruchhausen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Es wird auf das Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der
Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Überdies befinden sich alle vom Einwender genannten Potenzialflächen innerhalb von
Landschaftsschutzgebieten. Bei den im Vorentwurf dargestellten Potenzialflächen nördlich bzw.
westlich von Ottbergen handelt es sich um solche Bereiche zum Schutz der landschaftsorientierten
Erholung (sog. BSLE-Flächen), die mit einer Windenergienutzung gem. Ziel 3 des gültigen
Regionalplans „Gebietsentwicklungsplan - Sachlicher Teilabschnitt - Nutzung der Windenergie“ für
den Regierungsbezirk Detmold als zu beachtendes raumordnerisches Ziel nicht zu vereinbaren sind
oder aufgrund ihrer hohen bzw. sehr hohen Wertigkeit hinsichtlich des Landschaftsbildes im
Ergebnis des Gutachtens „Landschaftsbild und Landschaftserleben“ des Kreises Höxter nicht
weiterverfolgt werden können. Aus diesen beiden Gründen werden diese beiden Potenzialflächen
im weiteren Verfahren der 8. Änderung nicht weiterverfolgt.
Für die Potenzialfläche nordöstlich der Ortschaften Ottbergen und Bruchhausen liegen keine
solchen entsprechenden Restriktionen vor. Allerdings reduziert sich diese Fläche infolge einer
nochmaligen Überprüfung der Konzentrationswirkung. Die Fläche nordwestlich von Ottbergen
besitzt auch keine entsprechenden Restriktionen, wird allerdings im weiteren Verfahren der 8.
Änderung in Würdigung der Stellungnahme des Kreis Höxter im Rahmen der Beteiligung der Träger
und Behörden öffentlicher Belange zum Vorentwurf der 8. Änderung als weiche Tabufläche für die
Windenergie gewertet. Lediglich die nördlich von Gut Breite verbleibende Potenzialfläche verbleibt
in diesem Bereich.
Zudem werden im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Konkrete Auswirkungen von
Windenergieanlagen auf den Biotop- und Artenschutz können auf dieser Planungsebene gar nicht
betrachtet werden. Allerdings besteht für diese Konzentrationszone nach aktuellem Stand insofern
keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach
BImschG gelöst werden können. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Artenschutz“ im
Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte
verwiesen.
Auch die Flora wurde für diese Konzentrationszone im Rahmen des Umweltberichtes zur 8.
Änderung des Flächennutzungsplan betrachtet und dabei die planbedingten Auswirkungen für das
Schutzgut Pflanzen als nicht erheblich eingestuft.
Infolge des Wegfalls der Potenzialflächen nördlich, nordwestlich bzw. westlich von Ottbergen
besteht nun zudem auch unter Berücksichtigung des Windpark Twerberg auf dem Gebiet der Stadt
Beverungen keine Umfassungswirkung von Windernergieanlagen auf die Ortschaften Ottbergen

und Bruchhausen.

80. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender verweist auf ein Interview in der Rhein-Neckar-Zeitung vom 13.06.1015, indem der
Interviewte, Herr Dr. Tausenpfund, von der Eigentümerschutzgemeinschaft Haus&Grund, Gründe
für den aus seiner Sicht möglichen Wertverluste von Immobilien durch die Erichtung von
Immobilien benennt. Nach Ansicht von Herrn Dr. Tausendpfund kommt es durch die von den
Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen zu Preisabschlägen bei Immobilien von 20 bis 30%
bis hin zur Unverkäuflichkeit bzw. Unvermietbarkeit. Diese Immobilien stellen häufig einen
wesentlichen Baustein der Altersvorsorge dar. Um diese Abschläge so gering wie möglich zu halten,
fordert Herr Dr. Tausendpfund einen Abstand vom zehnfachen der Anlagenhöhe, mindestens aber
1.500 Meter zur nächsten Wohnbebauung. Ferner fordert Herr Dr. Tausendpfund einen Ausgleich
für betroffene Immobilienbesitzer. Der Einwender ist in diesen Zusammenhang der Ansicht, dass ein
städtischer Mitarbeiter den Wert seiner Immobilie beurteilen sollle, bevor Windenergieanlagen
errichtet werden. Diese Beurteilung solle dann zur Grundlage der Bestimmung eines möglichen
Ausgleichs für den Wertverlust der Immobilie nach Errichtung der Windenergieanlage
herangezogen werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Durch die Errichtung von Windenergieanlagen kommt es nachweislich zu keinen Wertverlusten von
Immobilien. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Wertverlust von Immobilien“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen. Etwaige Kompensationsleistungen erübrigen sich somit. Ferner
könne die Bewertung einer Immobile nur durch einen öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen für Immobilienbewertung erfolgen.

81. Einwendung

1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender kritisiert, dass er seines Erachtens auf Grund der fehlenden räumlichen Nähe über
die Behandlung seiner Einwendung nicht perönlich unterrichtet werde. Er bittet daher, dass seine
Fragen und Argumente für eine eventuelle Ablehnung beantwortet und begründet werden. Weiter
erinnert er daran, dass die Errichtung möglicher Windenergieanlagen seine Freizeit- und
Lebensplanung massiv beeinflusse. Auch von Freunden und Bekannten wisse er, dass auch diese
infolge der Errichtung von Windenergieanlagen ihren Lebensmittelpunkt verlegen wollen. Dies sei
umso bedeutender, da der demographische Wandel und die Landflucht den Kreis Höxter bedrohe.
Stellungnahme der Verwaltung
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Rahmen des förmlichen Verfahrens der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
wird der Einwender über das Abwägungsergebnis seiner Stellungnahme unterrichtet.
Auch sein Freizeit- und Lebensplanung wird durch die 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Stadt Höxter nicht gemindert, da gerade durch die Ausweisung von Windkonzentrationszonen gem.
§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB die ansonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB im gesamten planerischen
Außenbereich privilegiert zulässige Windenergienutzung planerisch gesteuert werde und somit das
Landschaftsbild im Stadtgebiet Höxter geschützt werde. Konkrete Auswirkungen auf das
Landschaftsbild können zudem auf der Planungsebene des Flächennutzungsplans nicht erfolgen, da
lediglich Flächen für die Windenergienutzung dargestellt werden, aber keine konkreten Standorte.
Für weitere Informationen hierzu wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und
Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Auch der vom Einwender angesprochene Wegzug von Bewohnern Fürstenaus kann nicht im
Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter stehen, da es
durch die Errichtung von Windenergieanlagen zu keinem objektiven Verlust an Gesundheit oder
Lebensqualität kommt. Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz“

innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Ebenso liegen die Gründe für den im Kreis Höxter ausgeprägten demographischen Wandel
außerhalb der 8. Änderung des Flächennutzungsplans. Für weitere Informationen wird auf das
Thema „Landflucht“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

82. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin kritisiert, dass sie ihres Erachtens auf Grund der fehlenden räumlichen Nähe über
die Behandlung ihrer Einwendung nicht perönlich unterrichtet werde. Sie bittet daher, dass ihre
Fragen und Argumente für eine eventuelle Ablehnung beantwortet und begründet werden. Weiter
erinnert sie daran, dass die Errichtung möglicher Windenergieanlagen ihren Freizeit- und
Lebensplanung massiv beeinflusse. Auch von Freunden und Bekannten wisse sie, dass auch diese
infolge der Errichtung von Windenergieanlagen ihren Lebensmittelpunkt verlegen wollen. Dies sei
umso bedeutender, da der demographische Wandel und die Landflucht den Kreis Höxter bedrohe.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.

Im Rahmen des förmlichen Verfahrens der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
wird die Einwenderin über das Abwägungsergebnis ihrer Stellungnahme unterrichtet.
Auch ihre Freizeit- und Lebensplanung wird durch die 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Stadt Höxter nicht gemindert, da gerade durch die Ausweisung von Windkonzentrationszonen gem.
§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB die ansonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB im gesamten planerischen
Außenbereich privilegiert zulässige Windenergie planerisch gesteuert werde und somit das
Landschaftsbild im Stadtgebiet Höxter geschützt werde. Konkrete Auswirkungen auf das
Landschaftsbild können zudem auf der Planungsebene des Flächennutzungsplans nicht erfolgen, da
lediglich Flächen für die Windenergie dargestellt werden, aber keine konkreten Standorte. Für
weitere Informationen hierzu wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und
Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Auch der von der Einwenderin angesprochene Wegzug von Bewohnern Fürstenaus kann nicht im
Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter stehen, da es

durch die Errichtung von Windenergieanlagen zu keinem Verlust an Gesundheit oder Lebensqualität
kommt. Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der
Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Ebenso liegen die Gründe für den im Kreis
Höxter ausgeprägten demographischen Wandel außerhalb der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landflucht“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

83. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender nimmt Bezug auf die Aussage von Herrn Franke in der WDR-Sendung „Lokalzeit
OWL“, in der Herr Franke, der Baudezernent der Stadt Höxter, gesagt haben soll, dass die
Windenergie der derzeit einzig richtig Weg zur angestrebten Energiewende sei. Dies stimme nach
Ansicht des Einwenders nicht, da der Strom aus Windenergieanlagen neben seinen geringen
ökologischen Nutzen zu unstetig verfügbar und somit keine gesicherte Stromversorgung gesichert
sei. Aus diesem Grund müssen seines Erachtens die komplette konventionelle Infrastruktur in
vollem Umfang erhalten bleiben. Auch die von den Windenergieanlagen ausgehenden
Stromangebotsspitzen können nicht genutzt werden, da zum jetztigen Zeitpunkt keine
entsprechenden ausgereiften Speichertechnologien zu Verfügung stehen und verweist hierzu auf
Erfahrungen in Baden-Württemberg und Bayern. Weiter ist der Einwender der Ansicht, die aus
Windparks generierten Einnahmen gingen auf Kosten der Gemeinschaft.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Aspekte der Speicherung der Windenergie sowie die wirtschaftlichen Interessen etwaiger
Projektierer können auf Ebene des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter mit der Darstellung von
Windkonzentrationszonen gem. §35 Abs. 3 S. 3 BauGB nicht behandelt werden, da diese außerhalb
dieses Verfahrens liegen. Planungsziel der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
ist allein die planerische Steuerung der im planerischen Außenbereich gem. § 35 Abs. 1 BauGB
priviligiert zulässigen Windenergie.

84. Einwendung

1.

Inhalt der Einwendung
Die Einweder sprechen in ihrer Resolution die Gefahr für Natur und Landschaft im Kreis Höxter
durch die zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen an, die sich auch negativ auf den
Tourismus im Kulturland Kreis Höxter auswirken würde. Ihres Erachtens leiste der Kreis Höxter mit
Windenergie, Biogas und Photovoltaik bereits heute einen herausragenden Anteil.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht entsprochen.
Durch die Ausweisung von Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB im Rahmen der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans wird ein Beitrag zum Schutz von Natur und Landschaft
geleistet, indem die ansonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB priviligiert zulässige Windenergienutzung
nur noch an bestimmten Standorten im Stadtgebiet Höxter zulässig ist. Insgesamt wurde im
Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter der Schutz von Natur und
Landschaft hinreichend behandelt – vgl. hierzu das Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte.
Überdies kommt es durch die Errichtung von Windenergieanlagen zu keiner touristischen
Beeinträchtigung. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Tourismus“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

2.

Inhalt der Einwendung
Ferner lehnen die Einwender die Errichtung von Windenergieanlagen im Wald ab und appelieren
hierzu an die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung, die wertvollen und derzeit noch
intakten Landschaftsbereiche zu schützen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird zum Teil gefolgt.
Nach Ziel 5 des Sachlichen Teilabschnittes „Nutzung der Windenergie“ des
Gebietsentwicklungsplans für den Regierungsbezirk Detmold sind Windenergieanlagen in
Waldbereichen nicht zulässig. Waldflächen auf regionalplanerischer Ebene stellen daher für die
Stadt Höxter ein hartes, nicht abwägbares Tabukriterium dar. Zusätzliche Waldflächen, die im
Flächennutzungsplan dargestellt werden, stellen zusätzlich im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplan der Stadt Höxter weiche Tabuflächen für die Windenergie dar.
Durch die Ausweisung von Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB im Rahmen der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans wird überdies das Landschaftsbild geschützt. Für weitere
Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Landschaft“
innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

85. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender lehnt die Errichtung einer Windenergieanlage mit einer Höhe von 149 Metern in
Fürstenau ab, da diese mit wenigen hundert Meter in der Nähe der Ortschaft Hohehaus errichtet
werde solle und diese Ortschaft bereits durch eine 100 Meter hohe Anlage in 450 Metern
Entfernung beeinträchtigt sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden nicht geteilt.

Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Es findet keine konkrete Windparkkonfiguration auf dieser
Planungsebene statt. Inwiefern die Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der im Entwurf
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter dargestellten Konzentrationszone zu
einer konkreten Beeinträchtigung der in 800 Meter Entfernung liegenden Ortschaft Hohehaus führt,
kann auf dieser Planungsebene nicht beurteilt werden. Dies obliegt dem der
Flächennutzungsplanung nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG, hier insbesondere
hinsichtlich der umfassenden Wirkung einer Ortschaft. Durch die im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter definierten Immissionsvorsorgeabstände kommt es objektiv
zu keiner Gesundheitsgefährdung. Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass durch die Errichtung von Windenergieanlagen die ohnehin
schon ausgeprägte Landflucht noch verstärkt würde, da durch die Errichtung von
Windenergieanlagen das „Kulturland“ in Mitleidenschaft gezogen würde. Dieser Umstand würde
Zuzugswillige abschrecken. Bewohner würden durch die Errichtung von Windenergieanlagen in
ihrer Lebensqualität gemindert.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Gründe für die seit Jahren auch im Kreis Höxter erkennbaren Landflucht liegen außerhalb der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter. Für weitere Informationen hierzu wird auf
das Thema „Landlucht“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Zudem wird durch die 8. Änderung ein Beitrag zum Schutz der Landschaft geleistet, indem die
ansonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB priviligierte Windenergienutzung durch die Darstellung von
Windkonzentrationszonen im Stadtgebiet Höxter konzentriert wird. Für weitere Informationen wird
auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Auch kommt es durch die im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
definierten Immissionsvorsorgeabstände objektiv zu keiner Einschränkung der Lebensqualität. Für
weitere Informationen wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

3.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass Windenergieanlagen erst wieder genehmigt werden sollten,
wenn gesichterte Informationen über die Gesundheitsgefährdung des von Windenergieanlagen
ausgehenden Infraschalls vorliegen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Infraschall“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
4.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender weist darauf hin, dass es durch die Errichtung der Windenergieanlage in Fürstenau in
Kombination mit anderen Windparkvorhaben zu einer bedrückenden Wirkung für die Ortschaft
Hohehaus komme.
Stellungnahme der Verwaltung
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Inwiefern die Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb
der im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter dargestellten
Konzentrationszone zu einer Umfassungswirkung mit Windenergieanlagen der in 800 Meter
Entfernung liegenden Ortschaft Hohehaus führt, kann auf dieser Planungsebene nicht beurteilt
werden. Dies obliegt dem für die Genehmigung von konkreten Windenergienanlagen zuständigen
Verfahren nach BImschG.

5.

Inhalt der Anrregung
Der Einwender ist der Ansicht, dass es durch die Errichtung von Windenergieanlagen zu einem
erheblichen Wertverlust seiner Immobilie komme, die einen wesentlichen Teil seiner Altersvorsorge
darstelle.
Stellungnahme der Verwaltung
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften
innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

86. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender sprechen die Kosten der politisch gewollten Energiewende an und verweisen hierzu
auf mehrere Artikel im Handelsblatt vom 26. August 2015. Nach den Artikeln im Handelsblatt liegen
die Kosten pro Jahr und Haushalt bei 270 Euro oder insgesamt bei jährlich 28 Milliarden Euro. Nach
Ansicht des Handelsblatt profitieren dabei von der Energiewende nur die Windenergieerzeuger, die
über die EEG-Vergütung garantierte Preise über den Marktwert erhalten. Diese garantierten Preise
werden durch die EEG-Umlage durch den Verbraucher finanziert. Die Einwender hinterfragen in
diesen Zusammenhang, warum der Kreis Höxter durch die Genehmigung von Windenergieanlagen
einen Windprojektierer unterstütze, obwohl der Nutzen der Windenergie in keinem Verhältnis zu
ihrer Zerstörungswirkung stehe. Weiter legen die Einwender ihrer Stellungnahme einen Artikel im
Westfalenblatt vom 25. August 2015 bei, nachdem im Umkehrschluss keine weiteren
Windenergieanlagen errichtet werden müssten, da die Stromversorgung in Deutschland gesichert
sei und es sogar zu Überkapazitäten komme.
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. Mit der Ausweisung soll die ansonsten nach § 35 Abs. 1
BauGB im planerischen Außenbereich privilegierte Windenergie im Stadtgebiet Höxter auf
bestimmte Bereiche konzentriert werden. Durch die 8. Änderung wird somit auch ein Beitrag zum
Landschaftsschutz geleistet. Für weitere Informationen hierzu wird auf das Thema „Landschaftsbild“
im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte
verwiesen. Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans möchte die Stadt Höxter ferner einen
Beitrag zur Energiewende leisten. Vergütungsgarantien für Windparkbetreiber, die Kosten für
Verbraucher durch die EEG-Umlage, sowie der Aspekte des überkapazitären Stromdargebotes
liegen jedoch außerhalb dieses Verfahrens.

87. Einwendung

1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtet in seiner Stellungnahme, dass es durch die Errichtung der von einem
Projektierer beantragtrn Windenergieanlagen in Fürstenau zur Steigerung des Wertverlust seiner
Immobilie über die ohnehin schon bestehenden Folgen des demographischen Wandels hinaus
komme.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Durch die Errichtung zusätzlicher Windenergieanlagen kommt es nachweislich nicht zu einem
Wertverlust von Immobilien. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Wertverlust von
Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen.
2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass die Gesundheit seiner Frau durch die beabsichtigte Errichtung
von Windenergieanlagen in Fürstenau insbesondere infolge der von den Anlagen ausgehenden
Geräuschen, insbesondere des Infraschalls, gefährdet werde.
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. Durch die im Rahmen der 8. Änderung definierten
Immisionsvorsorgeabstände zwischen Windkonzentrationszone und Wohnbebauung kommt es
objektiv zu keiner Gesundheitsgefährdung. Zudem muss im Genehmigungsverfahren nach BImschG
für die konkreten Windenerganlagen die Unbedenklichkeit hinsichtlich gesundheitlicher
Auswirkungen nachgewiesen werden.
3.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass durch die beabsichtigte Errichtung von 200 Meter hohen
Windenergieanlagen in Fürstenau die Landschaft zum Zwecke der Naherholung und des Ausgleiches
nach dem Stress des Arbeitsalltags beeinträchtigt werde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Mit der Ausweisung soll die ansonsten nach § 35 Abs. 1
BauGB im planerischen Außenbereich privilegierte Windenergie im Stadtgebiet Höxter auf
bestimmte Bereiche konzentriert werden. Durch die 8. Änderung wird somit auch ein Beitrag zum
Landschaftsschutz geleistet. Für weitere Informationen hierzu wird auf das Thema „Landschaftsbild“
im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte
verwiesen.
Zudem besteht die Nutzung der Wanderwege zum Zwecke der Naherholung durch die Errichtung
von Windenergieanlagen weiterhin fort. Ferner kommt es im Ergebnis des Sichtfeldgutachtens für
das Welterbe Corvey im Umfeld der Ortschaft Fürstenau zu Flächen- wie Höhenreduzierungen.
4.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass bei letzlicher Errichtung der genannten Windernergieanlagen in
Fürstenau er und seine Frau zum Schutz der Gesunheit seiner Frau wegziehen müssten, wodurch
dann für sie ein finanzieller Schaden durch die Veräußerung ihrer wertgeminderten Immobiie
entstehe.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die bisherigen „Stellungnahmen der Verwaltung“ innerhalb dieser Stellungnahme
verwiesen.

88. Einwendung
1.

Stellungnahme vom 12.04.2015
Zuerst und vor allem habe ich Ihnen diese Rechnung geschickt, weil ich meine, eine solche
physikalisch begründete Aussage über Windkraft ist eine wichtige Erkenntnis. Deswegen ja
auch meine Frage danach, wie Sie als Ingenieur das Ergebnis einschätzen, natürlich auch
danach, ob die Rechnung falsch ist!
Mir kommt das Ergebnis derartig übertrieben vor, die Größenordnung so außerordentlich,
dass ich es kaum glauben kann. Jedoch finde ich nicht, wo der Fehler liegt.
Der Nachweis auf physikalischer Grundlage, dass es niemals gelingen kann, die geforderte
Grundlast mit Erneuerbaren zu verwirklichen, hat eine sehr große Bedeutung. Natürlich für
jeden Flächennutzungsplan. Es kann nach entsprechender Bewertung dieser Erkenntnis
nicht mehr auf die bisher eingeschlagene Weise weitergehen.
Deshalb wäre mir sehr daran gelegen, eine Prüfung dieser kurzen Rechnung, zu der ich
hoffentlich alle Bestandteile mitgeschickt habe, zu bekommen. Und wer, wenn nicht auch
jemand wie Sie, der so intensiv mit dieser Angelegenheit befasst ist, sollte diese Rechnung
nicht kennen?
Was mich wundert, dass bislang so wenig andere auf eine vergleichbare Betrachtung
gekommen sind. Macht aber nichts, wenn die Sache nachher stimmt. Dann wird es
wahrscheinlich einige Bewegung geben…
Stellungnahme vom 01.04.2015
am Donnerstag habe ich in der Zeitung über den Stand unserer Windenergieversorgung
hier in der Region gelesen und bin ziemlich erstaunt, weil ich anhand der amtlichen
Darstellung der Bez.-Reg. Detmold und deren hier zitierten Zahlen zu ganz anderen
Ergebnissen gelange.
Meine Rechnung sieht so aus:
P
= E(kin,wind) / deltaT
= (deltaV * p * v^2) / 2 * deltaT
= (p * A * v^3) / 2
wobei:
v = Windgeschwindigkeit, p = Luftdichte, A = Rotorfläche, V = Luftvolumen, P =
Windleistung, E(kin) = 1/2 m * v^2, m = p * V, E(kin,wind) = 1/2 V * p * v^2, deltaV = A * v *
deltaT
Die Windleistung wächst mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit (v^3). Eine
Verdopplung der Windgeschwindigkeit ergibt die achtfache Windleistung.
Windräder brauchen ca. 12 bis 15 m/s Nennwindgeschwindigkeit (laut Enercon). Bei 6 m/s
verringert sich die Leistung auf 1/8 der Nennleistung.
In Deutschland weht der Wind im Durchschnitt mit ca. 5 bis 6 m/s, häufig noch
schwächer. Und bei uns?
Setzt man nun die Bez-Reg-Detmold-Werte ein, ergibt sich: 175 KW (KW, nicht MW!) pro
Windrad.
Daraus ergibt sich auch, dass wir wenigstens achtmal so viele Windräder bräuchten, um
nur auf die jetzt angegebenen (Sockel-)Werte zu kommen.
Ein tragfähiger Sockel, wie er gefordert wird, ist auf diesem Weg nach solcher Rechnung
niemals zu erreichen. In ganz Deutschland —und hier auch nicht. Da bräuchten wir dann

vierzigmal so viele Windräder. Tabuzonen kann man dann aufgeben. Weltkulturerbe?
Welche Konsequenzen müssten nun gezogen werden?
In der Zeitung steht: 188 WKA stehen jetzt; gehen wir davon aus, dann bedeutet dies: 188
WKA mal 8 macht 1504. Dies wäre dann die Stückzahl, die nötig wäre, die in der Zeitung
dargestellte Leistung von 1318 MW zu bringen. Wie gesagt: Das wäre der Bestand JETZT,
1504 Windräder!
Würde nun noch die Wunschleistung, also die Sockelleistung gerechnet werden, dann
wäre die angegebene aktuelle Leistung davon 20% der gewünschten „Sockelleistung“, was
auch immer das genau bedeuten soll (permanent verfügbar; Wind, Sonne?). Wir bräuchten
also in der Endausbaustufe die Kleinigkeit von rund 7500 Windrädern allein HIER im Kreis
Höxter. Rechnet man nun den Platzbedarf dagegen, dann bedeutet dies: Es gäbe nicht nur
keine Tabuzonen oder Waldflächen mehr, auch die technisch geforderten Abstände der
Mühlen untereinander müssten neu geschrieben werden.
1200 Quadratkilometer Fläche hat laut Wikipedia der Landkreis. Man kann leicht
ausrechnen, was das bedeutet und warum es wahr ist, wenn man sagt, dass selbst die
Erneuerbaren (auch die Sonnenenergie) nicht „unendlich“ sind, weil wir den Platz einfach
nicht dafür haben. 6,26 Mühlen pro qkm. Jeweils 200 Meter hoch. Dazwischen
Solarpanelen.
Wo ist der Rechenfehler? Und wo bleiben die Tiere und Menschen?
Dies schreibe ich Ihnen weniger als Mitglied der Verwaltung, ich glaube, es geht uns alle
viel direkter an.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender nimmt in seinen Stellungnahmen Bezug auf einen Artikel vom 31. März 2015 über
die Windversorgung im Regierungsbezirk Detmold. Die in den Artikel genannten Darstellung nahm
er zum Anlass eine eigene Berechnung durchzuführen. Nach seiner Berechnung müssten gegenüber
heute achtmal soviel Windenergieanlagen errichtet werden. Seines Erachtens ist dies nicht schlicht
nicht möglich
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der Bundesgesetzgeber hat enschieden, dass Windenergieanlagen in Deutschland im Außenbereich
privilegiert zulässig sind und dies unabhängig von bestimmten Effizienzanforderungen. Antragsteller
haben damit an allen geeigneten Standorten einen Anspruch auf Genehmigung solcher Anlagen.
Durch Konzentrationszonenplanungen wie der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt
Höxter kann lediglich eine Bündelung von Anlagen auf bestimmten, besonders qualifizierten Flächen
im Stadtgebiet erreicht werden, wodurch der übrige Außenbereich der Stadt von
Windenergieanlagen frei bleibt. Für Überlegungen zur grundsätzlichen Effizienz von
Windenergieanlagen besteht vor diesem Hintergrund kein Raum, zumal dem Gesetzgeber der mit
Windenergie erreichbare Beitrag zur Energieversorgung und zur Energiewende bekannt sein dürfte.

89. Einwendung
1.

wir bitten Sie, den folgenden Antrag mit in die Tagesordnung der Ratssitzung am
23.06.2016 aufzunehmen.
Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Höxter beschließt im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplanes den Mindestabstand von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung
auf das 10 fache der Anlagenhöhe festzulegen. Dabei darf ein Abstand von 1.000 m nicht
unterschritten werden.
Begründung:
Beim jetzigen Stand der Planung zur 8. Änderung des Flächennutzungsplanes zur
Ausweisung von Windkonzentrationsgebieten wird ein Mindestabstand zur

Wohnbebauung von 700 m und bei einer Wohnbebauung im Außenbereich von 300 m
berücksichtigt.
Da Windenergieanlagen Lärmimmissionen verursachen, ist bereits zur Einhaltung der
Grenzwerte gemäß der TA Lärm, ein Abstand von erheblich mehr als 700 m von der
Wohnbebauung notwendig. Im Außenbereich wohnende Mitbürgerinnen und Mitbürger
werden nach den Vorschriften der TA Lärm noch weniger geschützt. Die daraus für die
Mitbürger resultierende Gesundheitsgefährdung bedarf der angemessenen politischen
Berücksichtigung bei der Festelegung von Mindestabständen von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung.
Die Politik hat das Recht und gegenüber den betroffenen Mitbürgern die Pflicht
angemessene Mindestabstände zwischen Windenergieanlagen und der Wohnbebauung
festzulegen. Das Recht ergibt sich u.a. aus dem Beschluss des Bundesrates vom 23.05.2014
veröffentlicht in der Drucksache 155/14. Der Bundesrat, immerhin ein Verfassungsorgan
der Bundesrepublik Deutschland, hat in seinem Beschluss u.a. wie folgt ausgeführt:
- Bereits das geltende Recht gibt den Ländern und insbesondere den Kommunen über
bauplanungsrechtliche und immissionsschutzrechtliche Regelungen die Möglichkeit, im
Rahmen der Bauleitplanung angemessene Abstände zu anderen baurechtlich zulässigen
Nutzungen, insbesondere zur Wohnbebauung, auch bei der Errichtung von
Windenergieanlagen festzulegen.
- Hinzu kommt, dass die Gemeinden im Rahmen ihrer Planungshoheit bei der Ausweisung
von Konzentrationszonen für Windenergie in ihren Flächennutzungsplänen über die sich
aus dem Immissionsschutzrecht und dem Gebot der Rücksichtnahme ergebenden Abstände
hinaus größere Vorsorgeabstände im Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes
zwischen Windenergieanlagen und schutzbedürftigen Einrichtungen festlegen können; es
besteht also bereits über die kommunale Bauleitplanung eine Art "Öffnungsklausel".
Der Bundesrat erklärt sinngemäß ausdrücklich, dass die Kommunen das Recht haben bei
der dem Gebot der Rücksichtnahme folgenden Festlegung von Abständen zwischen
Windenergieanlagen und der Wohnbebauung größere Vorsorgeabstände im Sinne des
vorbeugenden Immissionsschutzes festlegen zu können.
Die bisher ins Auge gefassten Mindestabstände liegen, wie bereits ausgeführt, regelmäßig
unterhalb der Abstände, die zur Einhaltung der Grenzwerte gemäß der TA Lärm
vorgegeben sind.
Bliebe es bei dem jetzigen Stand der Mindestabstände von Windenergieanlagen zur
Wohnbebauung von 700m bzw. 300m würde die Stadt Höxter von ihrer Planungshoheit in
Bezug auf die Mindestabstände faktisch keinen Gebrauch machen.
Der Antrag zielt demnach darauf ab, dass die Stadt Höxter im Rahmen ihrer
Planungshoheit bei der Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergie in ihrem
Flächennutzungsplan über die sich aus dem immissionsschutzrecht und dem Gebot der
Rücksichtnahme ergebenden Abstände hinaus größere Vorsorgeabstände im Sinne des
vorbeugenden Immissionsschutzes zwischen Windenergieanlagen und schutzbedürftigen
Einrichtungen festlegt.
Dem Argument, dass bei der Festlegung größerer Mindestabstände als 700m bzw. 300m
der Nutzung der Windenergie nicht genügend Raum gelassen würde, kann nicht
durchgreifen, da im Flächennutzungsplan zum einen bereits Windkonzentrationszonen
ausgewiesen sind, die den Anforderungen der Energiewende bereits ausreichend genüge
tun.
Zum anderen kann zu Lasten der Einwohner nicht auf größere Vorsorgeabstände verzichtet
werden, um allein dadurch erst Potentialflächen für die Nutzung von Windenergie zu
ermöglichen.
Die Antragsteller halten deswegen die Festlegung größerer Vorsorgeabstände im Sinne des
vorbeugenden Immissionsschutzes zwischen Windenergieanlagen und der Wohnbebauung
auch im Außenbereich zum Wohl der Betroffenen für unabdingbar.
In Bayern ist zwischenzeitlich auf der Basis eines Landesgesetzes der Abstand zwischen

Windenergieanlagen und dem nächsten Wohnhaus auf das 10 fache der Anlagenhöhe
festgelegt worden. Diese Festlegung ist zwischenzeitlich auch vom Bayerischen
Verfassungsgerichtshof bestätigt worden.
Von dieser bayerischen Regelung haben sich die Antragsteller leiten lassen.
Denn, was den Bayern Recht ist, sollte den Bürgern im ostwestfälischen Höxter billig sein.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender fordern, dass von den politischen Gremien der Stadt Höxter der Mindestabstand von
Windenergieanlagen zur Wohnbebauung auf das 10 fache der Anlagenhöhe festgelegt wird und
dabei ein Abstand von 1.000 m nicht unterschritten werden dürfe. Die im Vorentwurf der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter definierten Abstände zwischen
Windkonzentrationszone und Wohnbebauung sind ihres Erachtens zu gering bemessen. Für die
Einhaltung der Richtwerte nach TA Lärm für Wohnbebauung bedürfe es größerer Abstände als die

im Vorentwurf definierten 700 Meter. Bewohner in Außenbereichswohnbebauungen werden nach
der TA Lärm noch weniger geschützt. Durch die im Vorentwurf der 8. Änderung des
Fächennutzungsplans definierten Abstände resultiere ihres Erachtens eine Gesundheitsgefährdung
für die Bevölkerung. Die Politik habe daher die Pflicht im Rahmen ihrer Planungshoheit,
angemessene Mindestabstände zwischen Windenergieanlage und Wohnbebauung feszulegen und
verweist hierzu auf einen Beschluss des Bundesrates vom 23.05.2014, nach der die Kommunen die
Möglichkeit besitzen, größere Vorsorgeabstände im Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes
festzulegen.
Dem Argument, dass bei der Festlegung größerer Mindestabstände der Nutzung der Windenergie
kein ausreichender Raum belassen werde, halten die Einwender entgegen, da im bestehenden und
wirksamen Flächennutzungsplan bereits Windkonzentrationszonen ausgewiesen seien und somit
den Anforderungen der Energiewende bereits ausreichend genüge. Die Einwender halten die
Festlegung größerer Vorsorgeabstände im Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes zwischen
Windenergieanlagen und der Wohnbebauung auch im Außenbereich zum Wohl der Betroffenen für
unabdingbar. Weiter verweisen die Einwender hierzu auf Regelungen im Freistaat Bayern, wo der
Abstand zwischen Windenergieanlagen und dem nächsten Wohnhaus auf das 10 fache der
Anlagenhöhe festgelegt wurde und diese Festlegung vom Bayrischen Verfassungsgericht bestätigt
wurde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung eines Vorsorgeabstands der 10-fachen Anlagengesamthöhe (mindestens 1.000 m)
zu Wohnbebauung wird insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000
m und zu Außenbereichswohnbebauung auf 600 m vergrößert wird.
In den Konzentrationszonen des Entwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt
Höxter, in denen zum Schutz der visuellen Integrität des Welterbes Corvey die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich auf 100 Meter Gesamthöhe begrenzt wurde, liegt zudem der
zehnfache Anlagenabstand vor. Dies gilt insbesondere für die beiden im Entwurf der 8. Änderung
dargestellten Windkonzentrationszonen im Umfeld der Ortschaft Fürstenau.

Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und (Außenbereichs-)Wohnbebauung (300
m/700 m) kommt es zu keinen objektivierbaren Gesundheitsgefährdungen. Bei diesen im
Vorentwurf definierten Immissionsvorsorgeabstände werden unter Berücksichtigung der für die 8.
Änderung definierten Referenzwindenergieanlage mit einer Gesamthöhe von 150 Metern (inkl.
Rotor) die Nachtrichtwerte der TA Lärm eingehalten. Die unterschiedlichen Richtwerte der TA Lärm
für Wohnbebauung und Außenbereichswohnbebauung ergeben sich aus den unterschiedlichen
rechtlichen Schutzmaßstäben.
Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große
Vorsorgeabstände einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen
ausgehenden Emissionen auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände
zur (Außenbereichs-)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor
dem Hintergrund des der Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so
gewählt sind, dass die Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der
Windenergiewirtschaft nicht gefährdet sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche –
substanzieller Raum“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen

bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

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

Für detaillierte Informationen hierzu wird auf das Thema „Abstand zur Wohnbebauung“ im
Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte
verwiesen.
Der von den Einwendern geforderte Mindestabstand zwischen Windenergieanlage und
Wohnbebauung vom 10 fachen der Anlagenhöhe, wobei ein Abstand von 1.000 m nicht
unterschritten werden dürfe, würde dazu führen, dass der im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter der Windenergienutzung eingeräumte Raum erheblich
reduziert würde, was gegenüber den Anforderungen an den substanziellen Raum für die
Windenergienutzung erhebliche Abstriche bedeuten würde.

90. Einwendung
1.

im Zusammenhang mit den Vorentwürfen zum Flächennutzungsplan der Stadt Höxter habe
ich Einblick in eine Reihe von Unterlagen bekommen, u.a. auch das im Betreff angegebene
Blatt 1 „Fürstenau“, dem ich „Reviere und Brutbereiche schlaggefährdeter
Großvogelarten“ entnehmen kann.
Mein Blick wurde durch unser Wohneigentum gelenkt: Uns gehört „Haus Meinte“, ein
reichlich exponiertes Objekt, das situationsbedingt auch gut als Außenstation einer
Vogelwarte taugen würde.
Auf besagtem Blatt werden in mittelbarer Nachbarschaft zu unserem Haus zwei
Milanreviere ausgewiesen, deren Radius jedoch so geschlagen wurde, dass das jeweilige
Zentrum weit von uns entfernt liegt. Darüber würde ich gern mehr wissen:






Wann wurde die diesem Befund zugrunde liegende Kartierung vorgenommen,
wann die Begehung durchgeführt, wann wurde zuletzt evaluiert, ob sich an dem
aktuell ausgewiesenen Befund etwas geändert haben könnte?
Ziehen die evaluierenden Fachkräfte Beobachtungen von Anwohnern in ihre
Befunderhebung heran? Werden ggf. fotografische Nachweise von
„schlaggefährdeten“ Arten berücksichtigt?
Werden die Ergebnisse einer artenschutzrechtlichen Prüfung revidiert, wenn sich
aufgrund von Mitteilungen (wie dieser) der Status eines Nachweises ändert?

Ich kann mit Fotos nachweisen, dass nicht nur täglich die Präsenz mehrerer
Milvusexemplare, sogar mit Nistmaterial, gegeben ist. Auch andere Arten, die hier
wesentlich seltener sind, konnte ich fotografisch auf unserem Grundstück dokumentieren,
tw. mit Nachzucht.
Ein totes Exemplar einer Myotis bechsteinii, das ich auf unserem Grundstück bergen
konnte, ist mir in Hannover bestimmt worden. Besagtes Blatt 1 weist am südlichen
Ortsrand von Fürstenau einzig Pipistrellus nach.
Sie können vielleicht nachvollziehen, dass mir angesichts meiner knappen Liste die
Darstellung „Blatt 1“ unvollständig erscheint. Was natürlich dem Umstand geschuldet ist,
dass ich die Konsequenzen hinsichtlich einer Windpotenzialzone erahne. Weil ich vermute,
dass „Blatt 1“ einen beinahe justiziablen Dokumentenstatus in diesem Planungsverfahren

bekommt, möchte ich Ihnen gern diese Gedanken und Fragen zusenden. Ich würde mich
freuen, wenn ich Sie im Vogelsang besuchen dürfte, um Antworten auf die o.a. Fragen zu
bekommen. Gern zeige ich Ihnen dann eine kleine Auswahl besonders aussagekräftiger
Fotos.
Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die in der Karte dargestellten Arten beruhen auf verschiedenen Quellen, die in der
Artenschutzprüfung unter Kapitel 5 aufgeführt sind. Das heißt nicht, dass ggfs. weitere Brutreviere
für den Rotmilan im Stadtgebiet von Höxter auszuschließen sind. Deshalb ist in Kapitel 7 der
Artenschutzprüfung der Stufe I darauf hingewiesen worden, dass im Bereich des Blatt 1 "Fürstenau"
bei einer weiteren Planung für WEA eine Artenschutzprüfung der Stufe II notwendig ist. Für weitere
Informationen wird auf das Thema „Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb
der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

91. Einwendung
1.

Die Stadt Höxter plant rund um Ovenhausen in mehreren landschaftlich sensiblen
Bereichen Konzentrationsflächen für die Aufstellung von Windkraftanlagen auszuweisen.
Nach diesen Plänen sollen bis zu 200 m hohe Windkraftanlagen vorrangig westlich von
Ovenhausen unweit der Dorfgrenzen in den Tälern Totenkopf und Vahlhausen aufgestellt
werden. Nach dem derzeitigen Entwurf des Flächennutzungsplans könnten die ersten
Räder bereits kurz hinter dem Schießstand errichtet werden. Wir, die Unterzeichner,
fordern die Stadt Höxter auf, von der Beplanung dieser einzigartigen Landschaft mit ihren
vielfältigen und geschützten Tierarten abzusehen. Wir befürchten eine erhebliche
Minderung der Lebensqualität und gesundheitliche Beeinträchtigungen. Zudem wird durch
die massive Abnahme der Wohnqualität der ohnehin schon bestehende
Bevölkerungsrückgang beschleunigen. Es kann nicht Sinn einer vernünftigen
Stadtentwicklungen sein, dass aufgrund der besonderen Restriktionen durch das
Weltkulturerbe Corvey, nahezu die letzten für die Bevölkerung verbleibenden
Erholungszonen für eigentlich nicht geeignete Windkraftanlagenstandorte zu opfern.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender der Ortschaft Ovenhausen befürchten in ihrer Stellungnahme negative Auswirkungen
für ihre Ortschaft, durch die ihres Erachtens bis zu 200 Meter hohen Windenergieanlagen zwischen
den Tälern Totenkopf und Vahlhausen. Konkret befürchten sie eine Minderung einer einzigartigen
Landschaft mit vielfältigen und geschützten Tierarten. Auch sehen die Einwender durch die etwaige
Errichtung der Windenergieanlagen östlich der Ortschaft Ovenhausen die (Nah-)Erholungsqualität
reduziert. Weiter sind die Einwender der Ansicht, dass die Errichtung der Windenergieanlagen
Auswirkungen auf ihre Lebens- und Wohnqualität habe und die Errichtung zu gesundheitlichen
Folgen hervorrufen würde. Hierin sehen die Einwender die Gefahr, des Bevölkerungsrückgangs in
ihrer Ortschaft. Auch sind die Einwender der Auffassung, dass die 8. Änderung durch eine
Überbetonung des Welterbes Corveys einer vernünftigen Stadtentwicklung widerspreche.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden lediglich Flächen für die
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Die konkrete Anlagenkonzeption
einschließlich der konkreten Anlagenhöhen findet auf dieser Planungsebene nicht statt. Insgesamt
wurde sich im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans eingehend mit den Auswirkungen

auf die Landschaft befasst. Für weiteres wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld
„Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Auch den Bedenken der Einwender hinsichtlich des Aspektes Artenschutz kann nicht gefolgt werden.
Entsprechend der Artenschutzprüfung der Stufe I für die 8. Änderung bestehen für alle im Entwurf
dargestellten Konzentrationszonen 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.
Ebenfalls wird den Bedenken hinsichtlich der Lebens- und Wohnqualität einschließlich etwaiger
gesundheitlicher Risiken sowie der (Nah-)Erholung nicht entsprochen. Insgesamt kommt es durch
die im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter dargestellten
Windkonzentrationszonen und den definierten Abständen zur Wohnbebauung sowie zur
Außenbereichswohnbebauung lediglich zu einem subjektiven, aber objektiv nicht nachweisbaren
Verlust der Lebens- und Wohnqualität. Daher kommt es auch infolge der 8. Änderung zu keiner
objektivierbaren Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung. Näheres hierzu ist dem Themenfeld
Immissionsschutz zu entnehmen. Zudem wird durch die mögliche Errichtung von
Windenergieanlagen die Landschaft in ihrer bisherigen Funktion als (Nah-)Erholungsmöglichkeit
nicht eingeschränkt. Für weiteres wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und
Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Ebenso wird den Bedenken der Einwender bezüglich des durch Windenergieanlagen
prognostizierten Bevölkerungsrückgang widersprochen. Die Gründe für den sich seit mehreren
Jahren in vielen ländlichen Räumen vollziehenden Bevölkerungsrückgang liegen außerhalb der
Errichtung von Windenergieanlagen. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landflucht“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ verwiesen.
Des Weiteren wird dem Vorwurf der Einwender widersprochen, dass die 8. Änderung durch die
Überbetonung des Welterbes Corveys mit einer vernünftigen Stadtentwicklung nicht vereinbar
wäre. 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. Im übrigen
Stadtgebiet ist sie ausgeschlossen. Die Darstellung dieser Konzentrationszonen basiert auf einer
stadtweiten Potenzialflächenanalyse, der ein Katalog an „harten“ und „weichen“ Tabukriterien zu
Grunde liegt.
Zu den „harten“ Tabukriterien gehören dabei nur solche rechtlichen oder tatsächlichen Hindernisse,
die der Realisierung von Windenergieanlagen zwangsläufig und auf Dauer entgegenstehen. Die
„weichen“ Tabukriterien für die Nutzung von Windenergie werden hingegen von der Stadt selbst
festgelegt und müssen nachvollziehbar begründet und bewertet werden und umfassen innerhalb
der Vielzahl an Aspekten insbesondere auch immissionsschutzrechtliche wie naturschutzfachliche
Aspekte. Gerade durch die der 8. Änderung zu Grunde liegende Potenzialflächenanalyse wird somit
vor dem Hintergrund des Privilegierungstatbestandes der Windenergie gem. § 35 Abs.1 BauGB eine
nachhaltige Stadtentwicklung für Höxter gesichert.
Zudem stellt der Schutz der Integrität des Welterbes Corvey lediglich ein weiches Tabukriterium dar,
wenn auch auf Grund seines Alleinstellungsmerkmals und den mit dem Weltererbetitel erhofften
positiven Aspekte (u. für den Fremdenverkehr und das Image) ein sehr gewichtiges. Mit der
Plankonzeption der 8. Änderung kommt es somit nicht zu einer unverhältnismäßigen
Berücksichtigung des Welterbes Corvey.

92. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender aus der Ortschaft Bosseborn bemängeln, dass im Vorentwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Abstand zur Außenbereichswohnbebauung mit 300 Metern zu gering
definiert sei und dies regelmäßig eine optische Bedrängung und somit eine schädliche
Umwelteinwirkung darstellen würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken hinsichtlich eines zu geringen Vorsorgeabstands zu Wohnbebauung im
Außenbereich wird insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Außenbereichswohnbebauung auf
600 m vergrößert wird.
Losgelöst davon, dass die optisch bedrängende Wirkung einer Windenergieanlage erst im Rahmen
des auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans folgenden konkreten Genehmigungsverfahrens
für eine Windenergieanlage beurteilt werden kann, sind die für den Entwurf der 8. Änderung
definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und Wohnnutzungen so gewählt, dass für
Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 200 Metern ein dreifacher Anlagenabstand
vorliegt. Somit ist bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans für Wohnnutzungen im
Außenbereich ein umfänglicher Schutz vor der optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen erfolgt.
Den übrigen Bedenken wird nicht gefolgt.
Hinsichtlich der im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten Abstände
zwischen Wohnbebauung und Windkonzentrationszone wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz“
verwiesen. 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.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Optisch bedrängende Wirkung“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

2.

Inhalt der Einwendung
Ebenso sind zahlreiche Einwender aus Bosseborn der Ansicht, dass der im Vorentwurf der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter definierte Abstand zwischen
Windenergieanlage und Wohnsiedlungsbebauung von 700 Metern zu gering ist. Die Einwender
begründen dies mit der Höhe über NN der südlich von Bosseborn gelegenen Konzentrationszone, auf
der nach Ansicht der Einwender 200 m hohe Windenergieanlagen errichtet werden sollen. Jeder
Einwohner Bosseborns wird ihres Erachtens dieser dann vorliegenden optischen Bedrängung
ausgesetzt sein.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken hinsichtlich eines zu geringen Vorsorgeabstands zu Wohnsiedlungsbebauung wird
insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m vergrößert wird.
Losgelöst davon, dass die optisch bedränge Wirkung einer Windenergieanlage erst im Rahmen des
auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans folgenden konkreten Genehmigungsverfahrens für
eine Windenergieanlage beurteilt werden kann, sind die für den Entwurf der 8. Änderung
definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und Wohnnutzungen so gewählt, dass für
Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 200 Metern ein dreifacher Anlagenabstand
vorliegt. Für Wohnnutzungen im Siedlungszusammenhang gilt dieser Umstand aufgrund des
Abstandes von 1.000 Metern zur nächsten Windkonzentrationszone auch für Windenergieanlagen
mit einer Gesamthöhe von 210 Metern
Hinsichtlich der im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten Abstände
zwischen Wohnbebauung und Windkonzentrationszone wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz“
verwiesen. 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.

3.

Inhalt der Einwendung
Die Einwendungen bemängeln den 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 nach den Gründen und wissenschaftlichen Belegen 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 werfen die Einwender die Frage auf, ob die Bewohner der Stadt Höxter eine
geringere Bedeutung hätten als in anderen Regionen und die gewählten Abstände nicht dem
Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen würde.
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 die ihres Erachtens unzureichende
Berücksichtigung des von Windenergieanlagen ausgehenden Lärms der Rotoren, des von
Windenergieanlagen induzierten Infraschalls, des von Windenergieanlagen ausgehenden Licht- und
Schlagschattens, der Gefahr des Eiswurfes von Windenergieanlagen in den Wintermonaten, den
blinkenden Flugsicherungsleuchten, der bedrängenden Wirkung der Anlagen, der optische Zerstörung
der Landschaft durch die Errichtung von Windenergieanlagen sowie der daraus 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
(Außenbereichs-) Wohnbebauung haben könne und untermauern dies durch Entwicklungen in
Dänemark, wo nach ihrem Kenntnisstand alle Planungen für Windkraftanlagen bis 2017 wegen
erheblicher gesundheitlicher Bedenken ausgesetzt würden.
In ihren Stellungnahmen befürchten die Einwender aus der Ortschaft Bosseborn weiter, dass es durch
die Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der nahen Konzentrationszone infolge der
überwiegend südwestlichen Winde und durch bestehende Lärmvorbelastungen zur Überschreitung
der Grenzwerte nach TA Lärm komme.
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.
Hinsichtlich der im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten Abstände
zwischen Wohnbebauung und Windkonzentrationszone wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz“
verwiesen. 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. Für weitere
Informationen wird auf das Themenfeld Immissionsschutz innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Überdies kann auf Ebene des Flächennutzungsplans eine konkrete Überschreitung von
Lärmemissionen entsprechend TA Lärm durch die zu errichtenden Windenergieanlagen nicht
beurteilt werden.
Mit 300 Meter Abstand zur Wohnbebauung handelt es sich zudem unter Berücksichtigung der im
Rahmen der 8. Änderung definierten Referenzwindenergieanlage von 150 Metern Gesamthöhe um
den zweifachen Abstand. Entsprechend des hierfür immer noch maßgebenden Urteils des OVG
Münster aus dem Jahre 2006 ist zwischen dem zwei- und dreifachen Anlagenabstand hinsichtlich der
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen eine besonders intensive Prüfung des
Einzelfall notwendig. Diese kann aber erst auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG
erfolgen. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Optisch bedrängende Wirung“ im
Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Zudem wird mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans ein Beitrag zum Schutz der Landschaft
geleistet. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur
und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Auch kommt es durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Zusammenhang mit der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans zu keinen negativen Auswirkungen auf den Tourismuns. Für

weitere Informationen hierzu wird auf das Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und
Wirtschaften“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
4.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender fürchten in ihren Stellungnahmen den Wertverlust ihrer Immobilie und benennen
Folgen und Auswirkungen dieses möglichen Wertverlustes, die einen wesentlichen Teil ihrer
Altersvorsorge darstelle. Weiter sprechen die Einwender die ihres Erachtens zunehmende
Umzingelung ihrer Ortschaft an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Hinsichtlich der visuellen Vorbelastung wird ferner auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld
„Natur und Umwelt“, bzgl. des Themas „Umzingelung“ wird auf das Thema „Umfassungswirkung“ im
Themenfeld „Immissionsschutz“verwiesen.
5.

Inhalt der Einwendung
In den Stellungnahmen wird befürchtet, dass es durch die Installation von Windenergieanlagen zum
Wegzug aus Bosseborn in andere Orte kommen werde, da dort die Auswirkungen, die mit den
errichteten Windenergieanlagen einhergehen, nicht ausgeprägt seien. 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.
6.

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

7.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender befürchten durch die in den Windkonzentrationszonen zu errichtbaren
Windenergieanlagen für bestimmte Tiere artenschutzrechtlich bedeutsame Konflikte. Nach Ansicht
der Einwender werde dies durch ein Gutachten für den „Windpark Bosseborn I“ bestätigt.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden lediglich
Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Für die im Rahmen der 8.
Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt Höxter dargestellten Konzentrationszonen bestehen im
Ergebnis der Artenschutzprüfung der Stufe I nach aktuellem Stand keine artenschutzrechtlichen
Konflikte, die nicht auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden
können. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und
Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

8.

Inhalt der Einwendung
In den Stellungnahmen werden die Auswirkungen einer Errichtung von Windenergieanlagen auf das
Landschaftsbild angesprochen. Es komme nach Ansicht der Einwender zu einer nachhaltigen
Veränderung und Industrialisierung der Kulturlandschaft. Diese Entwicklung entspreche ihres
Erachtens nach nicht dem Motto im Logo der Stadt Höxter.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Hierzu wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

9.

Inhalt der Einwendung
Nach Ansicht der Einwender aus Bosseborn werden im Rahmen der 8. Änderung die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere des Artenschutzes, nicht hinreichend
betrachtet.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
10.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender merken an, dass die Ortschaft Bosseborn durch die bestehenden Windenergieanlagen,
bestehende sowie zusätzliche Hochspannungstrassen sowie den Durchgangsverkehr mit hohen
Schwerlastverkehr visuell bereits vorbelastet werde. In diesen Zusammenhang vermuten die
Einwender, dass dort, wo bereits Belastungen bestehen, noch weitere Belastungen hinzukommen
sollen.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Diese 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.

11.

Inhalt der Einwendung
Nach Auffassung der Einwender aus der Ortschaft Bosseborn werden zahlreiche Konflikte, die sich
durch die Errichtung von Windenergieanlagen ergeben, auf die nachfolgende Genehmigungsebene
verlagert. Ein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept liege für die 8. FNP-Änderung nicht vor.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Konfliktverlagerung auf die Genehmigungsebene“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
12.

Inhalt der Einwendung
Zudem beantragen die Einwender, dass folgende Flächen Tabuflächen für die Windenergie darstellen:
1. Flächen mit einer offensichtlich zu geringen Windhöffigkeit, 2. Splitersiedlungen und Einzelgehöfte
im Außenbereich, 3. Erhöhung der Tabuzone um das Weltkulturerbe von 5 km auf 15 km, 4.
Errichtung eines Sondergebietes Speichersee im Umkreis von 5 km um das geplante
Wasserspeicherkraftwerk in Bosseborn, 5. Entfernung von Außengehöften zu Windenergieanlagen
von mindestens 1.000 Meter, 6. Entfernung von Wohngebieten zu Windkraftanlagen von mindestens
2.000 Meter sowie 7. eine Höhenbegrenzung auf maximal 150 m für eine Windenergieanlage.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung zur Berücksichtigung von Flächen mit zu geringer Windhöffigkeit und von
Außenbereichswohnbebauung als harte Tabuflächen wird gefolgt.
Der Anregung eines auf 2.000m bzw. 1.000 m erhöhten Vorsorgeabstands zu Wohnbebauung wird
insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und zu
Außenbereichswohnbebauung auf 600 m vergrößert wird.
Der Anregung einer Begrenzung der Höhe von Windenergieanlagen wird insoweit gefolgt, dass eine
differenzierte Höhenbegrenzung mit Ausnahmeregelung entsprechend dem Sichtfeldgutachten
Corvey getroffen wird.
Den Anregungen
- Erhöhung der Tabuzone um das Weltkulturerbe von 5 km auf 15 km
- Errichtung eines Sondergebietes Speichersee im Umkreis von 5 km um das geplante
Wasserspeicherkraftwerk in Bosseborn
wird nicht gefolgt.
Im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes sind nur Flächen mit ausreichender
Windhöffigkeit enthalten. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen zum Thema
„Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ in den „Aussagen
bedeutsamer Abwägungaspekte“ verwiesen.
Hinsichtlich der im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten Abstände
zwischen Wohnbebauung und Windkonzentrationszone wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz“
verwiesen. 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. Für weitere
Informationen wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen.
Die Belange des Welterbes Corvey insbesondere im Hinblick auf dessen visuelle Integrität sind im
Entwurf der 8. FNP-Änderung durch einen (weichen) Minimalpuffer von 5 km sowie darüber hinaus
auf Grundlage des Sichtfeldgutachtens Corvey berücksichtigt worden. Letzteres führt zur
Aussonderung von Flächen, für die (auch mit höhenbegrenzten Windenergieanlagen) keine
Verträglichkeit mit dem Welterbe besteht sowie zu differnzierten Höhenbegrenzungen für die
Flächen, die nur bei Errichtung höhenbegrenzter Windenergieanlagen mit dem Welterbe verträglich
sind. Eine Ausnahmeregelung auf BImSch-Ebene bei entsprechenden Einzelnachweisen wird im Plan
ebenfalls vorgesehen. Für weitere Informationen wird auf die Ausführungen zum Thema „Gefahr für
das Welterbe“ in den Abwägungsvorschlägen zu bestimmten wiederkehrenden Themen verwiesen.
Bei der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Höxter handelt es sich um einen sachlichen
Teilflächennutzungsplan, der sich auf die Steuerung der Windenergienutzung beschränkt. Andere
Themen außerhalb des Themas Windenergie, wie z. B. das bereits regionalplanerisch gesicherte
Pumpspeicherkraftwerk Bosseborn/Amelunxen/Ottbergen, werden in diesem Plan nicht behandelt
und sollten insofern ggf. in einem separaten Änderungsverfahren behandelt werden.

